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Schlegel. Fdedrich t62, 163.183
bis 192.8. 17. 108.160.203.
Schleiermacher118.
Schleinitz. O. v. 5. 27. 54. 97.
145.181.
Schlemihl.Peter2. ‚
Schleswig-Holstein.Herzoginvon
7.
Schlincker.L. 3.
Schlöser. Dorothea203.
Schlosser,JohannGeorg83.95,96.
Schmauß.Joh. Jak. 9t.
Schmeltxer.Michael t6.
Schmid.Marie 56.
Schmidt.Adolf 67.
Schmidt. B. d. Ältere 66.
Schmidt.B. d. jüngere 66
Schmtdt.Erich 36. ran; 83.15h
167.203.
Schmidt.F latent1.
Schmidt, G. F. 65.
Schmidt‚ . R. 65.
Schmidt. altobFriedrich t16.
Schmidt. ulian 18.
Schmidt.Meil. C. F. 108.
Schmidt. Prof. Dr. Ludwig 18.
Schmidt.R. R. 72.
Schnndt. Robert R. 201.
Schmidtbonn.Wilhelm 68.
Schmutxer ‚.
Schnabel. f?einrich17.
Schneckenburger.Max 68.
Schneider.Friedrich 23.
Schneider.Georg 159.
Schneller.Christian53.
Schnitzler.Arthur75,144.162.201.
Schoefl'er60.
Schöfl'er146.
Schöfl'er.Johann 98.
Schöfl'er.Peter100.rot. x04.
Schals, Carl 64.
Schale.Wilhelmvon 103.
Schönbächler.F. 70.
Schönenunn.Lili 145.
Schongauer69.
Schönherr 3.
Schönich. eorg 190
Sehöningh.Ferd. 103.
Schönkopf,Käthchen55.
Schönsperger98.
Sehopenhauer71. 97. 187
Schorer‚Angsbur 72
Schoßleitner.Kar 98.
holt, Andreas t19.
Schon.H. r3
Schottmüller118. _ _
S€hl’eber‚Johann ChristianDa—
niel von82.
Schrempf148.

Schmeder108.
Schroeder,Fr. L. 29.
Schröder,BaronBrunovon 144.
Schröder.Edward 123.
Schubart22.
Schubart.ChristianFriedrichDa
niel 81.
Schüddekopf.Prof. Dr. Carl 142.
Schulte-Straxhaus.Ernst 22.
Schüle. H. H. von63.
Schullem.Heinrich v. 95'.
Schultz.Wilhelm 144.
SChuItze-Berlin.Walther67.
Schulue, Prof. Siegmar165.
Schuhe. Hans 75.

Schulze.&ohann
Heinrich 65.

Schuhe Co. 157.
Schumann.Dr. Paul So, 81.
Schurer,Zar. 13.Schürer,M. x}.
Schurig.Arthur 159.
Schurz.Carl 6o.
Schuster,Dr. Ernst 144.181.
Schuster& Loef‘fler2.16.
Schüts,Carl 184.
Schlitz.Christ. Gottfr. 1x5.
Schwabe& Co.. Benno125.
Schwan.C. F. 3.1.
Schwarz,HerbertF. 60.
Schwan. Georg Christoph216.
Schvartzlropf.Pastor144.
Schwarz.lgnaz 6.
Schweinheim63.
Schwenke.Dr. Paul 67. 78.
Schweynhein‘t.Konrad 146.
Schwindt190.
Scriverius .
Scott. Kapuän5.
Scottde Martinville,Leon r14.
Scott.Walter 5. 8. 59. 60. 97
Scotus.Andreas119.
Sedelmayer.Augsburg72.
Seeligerum.
Seemann.E. A. 16.109.117.165.
Segariua. Amaldo 116.
Segelke.Fritz Friedrich 83.
Seiler. Schaffhausen72.
Selle.K. G. x36.
Semerau.Alfred 160.
Semkowicl. A. 131.
Senebier,Jean 6_;.
Seneca4.
Senefelder,Alois 63.
Senfi't176.
Senfl'r.Frau von60.
Senger.Hermann212.
Serwouter‚P. 9.
Seufi'ert.Bernhard93.
Seyfl'er,Prof. Karl Felix 126.
Shakespeare4. 5. 18, 68.96.97.
145. 152.182.217.220.
Sh:tw.Bernhard56. 97.
Shelley152.
Short.Sir Frank 54.
Siebeck,Dr. Paul 68.
Siefert.Pfor. Dr. Georg206.
Siemens.Wernervon0.4.
Silber, Eucharius185
Simmel.Georg70.
Simon.Peter 52.
Simpson.Chr. 66
Sintenis.Ren6eo9
Singleton H. 65.
Six. Willem 102.
Skarbina.Franz 132.
Skeat.W. 5.
Skein. Farmer96.
Slater, J. Herbert5. 79. 83.
Smith, John so; 54.
Smith.Lady Esther 145.
Smith& Elder 182.
Soltmann194.
Somhart166.
Sondheim.Moriz 160.
Sonnenfels109.
Sonnenthal.Adolf von 16.
Sonntag.Henriette74.
Sosia,De 186.
SossifantiAlfonso 185.
Sotheby 4. 97, 145.183
Soyka. . 72.
Speidel7.
Speidel. Ludwig 15.
Speidl von und zu Tattersdorf.
Hans Ferdinand10.
Spencer,Lord 50.
Spener34. ‚
Spener.Johann Karl Philipp 8x.
Speratus.Paul 66.
Sperberseclr,von a.
Spinosa60.
Spire. Andre 95.

Spitteler,Carl 6.
Spittler, Ludw1gDimotheus12}
Spi'zer.Daniel .
Spirel. Theophi(tr&
Springer.Hermann67.
Staacltmann.C. 2a.
Staackmann.L. 144;24, 25. 12}.
124.
Staadt.Heinrich 23.
Stacker.Uberlingen72.
Stahl,Marie 112.
Stammler.Dr. Wolfgang 93—93,
r5B—t7r; 173.
Stampa.Gaspara197.
StampfenElisabeth183.
Starck‚Ulrich Johannesa. 3.
51aring103.
Starke.JohannaChristine28.
Starter9.
Staufl'er127.
Staufl'er.Karl 124.
Steffens.Wilhelm 63.
Steiger.J. 127.
Stein48: 118.143.
Steiner31.
Steiner.Heinrich 98.
Steinhausen.Prof. Dr. 117.
Steinitzer.Heinrich 117.
Steinle1oo.
Steiulen3.
Steinles.Eduard 190.
Steinmann.Ernst 121.
Steinmeyer.E. v. 6.
Stekler,Karl 125.
Stelsius.Johannes153.
Stendhal 6. 165.
Stephan. einr. 64.
Stephensen63.
Sterchi. . 126.
Stern,A . v8.
Stern.Alfre 121.
Stern.M. 49.
Stetten.von 2.
Stevart. A. 4.
Silber 2.
Stifter,Adalhert7.
Stilling. Jung 22.
Stike. Georg211.
Stock 9.
Stöcke. Wolfi'gangr6.
Stöcker,Helene167.
Stockum.van 10, 103.
Steessl204.
Stolte.Mehr o.
Stolles.Frl. Antonio53.
Stola.Max 138.
Storck. Willy F. 109.
Storltmann.K. 80.
Stosch.Philipp v. 52.
Stoß. Wilhelm 126.
Strangways6_;.
Strauß.D. F. 4..
Strauß.Emil 159.
Strauß. ohann144.
Strauß. ichard 144.
Strecker.Karl .
Streckfuß.Kar 172.
Strenta.Henry 95.
ätreu(jv;ls

102.
tnn erg . .
Stromeyer.Pi-of°.iohannFriedrtch
r22.
Struck 5.
Strug, ndreas198.
Smart.Maria 59.
Stubhs65.
Stübel.Moritz 16.9.
Stümcke.Heinrich 74.
Sturm,Bruno 98.
Suehier‚Prof. Dr. Hermann19.
Sudermann14 .
Sudhoff.Gehetrnrat21.
Sumgue.L. 10.
Sustrac.Ch. 51.
Suphan21 .
Suyderhoe 104.
Swelinck.J. 9.
Sweynheim08. 105.
Sydney. Philip 11.
Symonds.Mr. Henry 53.
Syroben19.
Sythofl'188.
Sulatnay. Josef von78.
Szcsepanik64.
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Tam. Wi liamWoodthorpe132.
Tatter. Georg ran. rar.

TheaterinderSonnedesHumors.
Das 196.
Tennysen 129.
Teubner. B. G. 24.
Textor.Prof. JohannWolfgang33.
Thakeray 59.
Theyer 64.
Theramo. acohusde 66.
Thibault. ohannes153.
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Thieme.G. J. 102.
Thieme. Ulrich 16. 117
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Ttersch 199.
Thill. Johann Carl von 8

.

9.
Tnimig‚ Hugo 28.49. 5’)
Thomas 161.
Thomas.Gabriel 60.
Thomas.Hans 116.
Thomas, Lord 65.
Thomasiul. Christian120.
Thompson.Francis 191.
Th0rne. Dr. L. T. 5

.

Thorwaldsen145. _
Paul-ManeThureau-Dangnt ‚

Pierre 53. 127.
Thürheim.Grä n Lulu 183.
Thurneisser zum Thurn. Leon
hard 89.
Thuroez 66.
Tibal, Andre 53.
Tiddy. E. 4.
T1eck r63;30. 1o8.
Tiedge 165.
Tiemann.Walter83.168.172.194.
Tiepolo 142.

'
Tiersot, J. 51.
Tischer. S. 2oo.
Tiuius. JohannGeorg 5 .
Tischbein, HeinrichWi helm75.
Tal. D. 103.
Tolstoi 56 153.
Tomius. alenan157.
Tomkins. P. W. 65.
Toppan. M. 8;.
Toscana. Luise von 83.
Tossanus.Daniel 51.
Tour. Gregor von 162.
Tourneux.Maurice52.
Toyohiro 10.
Toyohisa 10.
Trabaci. GvM. 66.
Trabert. A. [03.
Traetorius.M. 66.
'l‘rameziono.Francesco 186.
Trapezunt.Georg von n>.
Trechsel rg.
Trärnouille. des Duo de la 03.
Trenck. Friedrich von der 87.
Trenl: 109.
Trensch von Buttler.Kurt r33.
Trenttel.Carl Friedrich 79.
Tr|fon 186.
Tritonius, P. 66.
Tronnier. Dr. 171.
Traut 104.
Trowitzsch& Sohn 165.
Tucholski 2o4.
Tulich. Hermannr7.
Turner n.
Turner. Ch. 104.
Turner. E. F. o5.
Türler. Heinrich 125.
Turowski. Stanislaus82.
Tutenberg.JohannCarl 59.
Twain, Mark m.
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79
Uhden 9x.
Uhland 74. 108.
Uhlich. Robert207.

{J}!rich
64.

nger55.
Updylte 11. ‘

Uppschlucht.Nikolaus 131.
Urbach. Uta 73.
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UtagawaToyoharu 10.
Utita. Emil 1 8.
U2. Johann lgeter46. 82.
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Valdec 7.
Vallardi, Dr. Giuseppe187.
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Wagner 6. 98.
Wagner‚3Christoph119.
Wagner.H. L. 22.
Wagner.Richard 77.95.103.1.13.
148.182.185.
Wagner, T. I... 79.
Wagner.Thema: 77.
Wahl, Dr. Gustav134.
Wahle, Dr. 80.
Waitz, Georg.167203.
Walch. Johann Georg 115.
Waldburg-‘Volfegg-Waldsee109.
Waldstein.Narr 5;.
Walheim.Alfred Dr. 24.
Wallenstein.Albrecht von 5. 7.
Walthervon der Vogelweide35.
Walthers.J. G. 15.
Walter von der Vogelweide159.
Ward. A. W. 182.
\Vard‚ ames65.
Ward, . 10.
Ward. William 65.
Warocquier143.
Waser. Johann Heinrich 53.
Wassermann201.
Wassermann.Jakob 20, 75.
Watson 10.
Wauon, C. 65.
Watteau34..
Watteau.Antoine65.
Weber 163;108.
Weber.l(arlJulius 50.52.116.120.
Weber. E. 112.
Weber. Fr. 65.
Weber. F. W. 159.
Weber. Hans von X9: 165.
\Veber‚ Immanuel1x8.
Weber.J. J. x31.
Weber.Leo 205.
\Vebster‚C. L. 10.
Weckbecker.Freiherr v. 49.
Wedekind. Christoph Friedrich
in).
Wedekind144.
Wedekind.Frank 12.7.
\Veibell 148.
\Veicher‚Theodor 69.
Weichen. Theodor 205.
Weidilz 98.
Weidmann.J J. 72.
Weigand.Wilhern[59. 195.
Weigel tto.
Weigel. Oswald109.
\Veil‚ Ernst 78.
Weilen, Prof. Dr. Alex R. v. 6.
Weiler 60.
Weill. Alexandre91.
\Veingartner98.

Wähler. Friedrich 63.
Wohl. Janette121.
Wolfl' 16‚
Wolfi'l . 34.
Wolfl‘.Kurt 159.163.204,206
Wolfi-Kassel. Louis 1x9.
Wolfi‘gang.Au sburg72.
Wolfi‘gang. 68.
Wolzogen, arolinevon167.
Wood‚ T. Martin 96.
Wood. William 60.
Wordsworth60. 182.
\Vorring64.
Wouverman.Ph. 104.
\Vulff. ProfessorDr. Oskar 197.
Wunbach17}.
Wuß R. 12.
Wynleynde Werde 60.
Wyß. K. J. 125.126.

X
Xenien-Verlag18. 19. 121.

Z
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. Weiningerg5.l ' Wheatley.F. 65. _de 591160 ‘rV Weise, ChristianFelix 81:. Wh_utstone‚Charleso4.

Vanban94. \Vächter‚Sir Max 68. ' _ Weiß. Gerald 182. Whptler 3.
Vedel. J. 1. Wackernagel.Dr. Martin‚Lmpng Weiß. E. R. 69. 159.294. Wh_mker10.
Veilrol 66. lag—157;‚64, 168,‚95. Weißenhorn.Alexanderrot. Whilxnan163.

Weisstein.BauratH 141. Whnner 60.Velde. J. van de 9.
Vehlhagen81Klasing 27.
Velius. Calpar Uninus 86.
Velius. OporinusUrsinus 88.
Venne von Blon. Adr. van de 9
Verdi 100.
Vergil 114.
Verhaeren53. 201.
Verlagsanstaltfur Literatur und
Kunst 129.130.13:. r34. i_;5.
Verlaine4. 152.
Vernes, Jules 164.
Vernet6 .
Vernet. 65.
Vernet. H. 65.
Vertova,P. B. Camossi57.
Verwey 201.
Vesalius 66.
Vesper.Will 201.
Vibert. P. E. 69.
Vico 187.
Viehig. Klara 201.
Vigny, A. de 52.
Villies Huet 10.
Villiers de I‘lslvAdam 52.
Villons. Frangois2.
Vischer.Friedrich Theodor 162.
Visscher. Roemer9.
Visser, Dr. de 10.
Vitrine.Maurice51. 52.
Vitzthuns118.
Vives. Ludw. r3.
Vivonne,Karl von 160.
Vogelis. Albert 126.
Vogel. Dr. H. W. 64.
Vogeler-Worpswede.H. 55. 194.
\k>igt.Frau E. 144.
Vollhardt.R. 18.
Völker 85.
Vollmer 118.
Volpe. Lelio della 101.
Voltaire 4x; 8.
Vondel 9.
Voragine9.
Vorsternann,Willen 154.
Voss 79; 125.
Voll. H. 118.
Voss. Dr. H. 15o.
Von. Joh. Heinrich 103.
Vossius. Franz 88.
Vossius, Isaak 52.
Voullieme‚Ernst 6;.
Vonltä rg.
Vries. R. W. P. dle 102.
Vrieslander.J. J. 29.
Vuillard 53.
Vulpius 125.

Weisstein.Gotthilf141.
Weiiling. Wilhelm 166.
Weixelgärtner.Arpad 98.
Weldler-Steinberg,Auguste16}.
Welschinger.Henri 94
Welser. JohannJakob 8.
Welwrrt. Eugöne143.
Werefkin. Mariannavon 17.
Werfel 201,204.
Werfel. Franz 103.206.
Werner 6.
Werner.AbrahamGottlieb162.
Werner. Georg
Werner,R. M. .
Werner.Dr. Richard Maria 5. 6.
Werner.RichardMaria.76.49.54.
Werner.Zacharina9x; 8.
Werndt 7 .
Wer-mit,ChristophFriedrich 75.
Wesendonk.Mathildevon 148.
Wessem.Constantvon 153.
West. AndreusFleming161.
Weltall. Robert 65.
\Vetstein189.
Wey 180.
Weygand.Comelius 60.
Wickram.Jörg 190.
Wiegand.C.W. 127.
Wieland 80; 100.125.220.
Wieland. HansBeat 116.
Wierix 104.
Wiggin. Ray 10.
Wilamovitz-Moellendorf,Prof.von
4.
Wilde. Oscar5.
Wildenovv160.
Wildenow. Engen 159.
Wilesek, Hans 55.
Wilhelm, Karl 65'.
Will 4, 39.
Wille. Bruno 161.201.
Williams. Roger 60.
Williamund. Norgate5.
Willmann. FranzE. 18. 21. 25.
2 ‚ 29, 160.165.
Wi lrnotte93.
Wilson 60.
Wimmer.Prof. Ludwig 149.
Winkelmannr86; 168.
Winckelmann& Söhne132.
Winkler 118.
Winlder. Karl Theodor59.r69.
Willi 11g.
Witkowski28. 116,117,120,159.
207.
\Vittenstein,Oskar 17.5
Wittit:h,C. 3.

lach, F. 113.
Zahn 46.
Zahn. BenediktWilhelm 45.
Zahn.Ernst 12.
Zahn. Dr. ChristianJakob 87.
Zainer. Johann rog.
Zainer. Günther73.
Zaluski.Joseph Andreas82.
Zamke119.
Zech, Paul 72. 118.201.
Zedler r5; 78.
Zedler, Gottfried67.Zedler,Prof. r09; 171.
Zedlitz <1.
Zeiller.Martin r.
Zeitler. ulius 112.164.194.
Zeitlin. eo 121.
Zell, Karl 88.
Zeppelin.Graf 14.4.
Zestermann110.
Zichy. Michael von83.
Zieglcr,Geschwister125.
Ziegler. Hieronymus86.
Ziesen.Phil von 9.
Ziels. W. 199.
Zimmermann.Johann Georg ua.
Zincgrach120.
Zoge vonManteufi‘el118.
Zola 4, 1 1.
Zweier
Zweig. Stefan72.
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Aldus Drucken59.
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Athenium 182.
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D
Dantes Göttliche Komödie 194.
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EinBlick indasWesenundWerden
einerdeutschenStadt194.
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Glyphographie6 .
GospelsAshburn am59.
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GothaischerHof Kalender191.
GoethesItalienischeReise zu}.
GoetheSociety181.
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in Rom 191.
Gr.rndeRevue5;.
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Guillochiermaschine65.
Gutenberg-Bibel59.
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Handschriften97—111.
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HolTmann.E. T. A. 2u5.
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Holzschnitt1 5.
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Lithographie65.Loyola. natiusv. 191.
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Bibel. 421eillge105—107. ‚
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Bibliographischeslnstitut117.
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Bihliophiliana169.
BibliotecaAmbrosiana147.
BibliothecaHerleiana191.
Bibliothekartag133.
Biblioth'equeNationale77.
Boertig.amoreusen aendachtigh
grootLied-boeclrg.
Bock of Job 59.
Bock cf Hours 59.
Bock Prices Current5.
Briefmarke64.
British Academy182.
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11—14.
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Büchernamen40—51.
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86—93.115—120.
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Ideen8.
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Insel-Bücherei164.
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Metamorphosen5.
Mezzotinto o.
Michaelis. arin 102.
Mikrophotographien63.
Momentphotographie0..
Neunte-Bibliothek 111—115.
Mörike. Eduard198.
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Mousquetaires.Trois 59.
Münchhausen201.

N
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Naturselbstdruck(u.
Neduytschepoemata9.
Newspnper,The 5.
NieuweGids 103.
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Oper und Drama5.
ÖsterreichischeRundlchau 56.
Oud-Holland rar.
Over Hollandlche beschaving7.

P
Pan 5].
l’anikono aphic 64.
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Bild. Der österreichische5.
Parole: devantla Vie 2.
Pathos,Das neue201.
PersischesManuskript132.
Phalange. La g.
Photolithographie64.
Plakat 13:.
Plakatkunst135
Plaulindntt:ke18.
‚Postkarte64.

Preis, Riverside60.
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Printer, St. Albnn's (So.
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Alte Stammbücher im Besitz des Germanischen Nationalmuseums

zu Nürnberg.
Von

Dr. Heinrich Höhn in Nürnberg.

Mit 31 Abbildungen.

XVI. Jahrhunderts zurückverfolgen. Sie wurde wahrscheinlich zuerst von den Fürsten

und Edelleuten gepflegt. Diese gingen häufig darauf aus, neben dem Wappen ihres

eigenen Geschlechts auch die Wappen von Freunden und Bekannten in dazu angelegten Büchern

zu sammeln.‘ Patrizier, Staatsmänner, Krieger, Künstler, Gelehrte und Studenten, ja auch die

Bürger und Handwerker grifl'en den Brauch auf, und alsbald erweiterten sich die zunächst

ziemlich unpersönlich gehaltenen Wappensammlungen zu freundschaftlichen Gedenkbüchern

wirklich persönlichen Charakters. Luther, Bugenhagen und Melanchthon sollen Stammbücher

geführt haben. Das Stammbuch Lucas Cranachs ist noch erhalten. Von Melanchthon sind

Aussprüche auf uns gekommen, die beweisen, wie lieb und wert ihm die Stammbuchsitte war,
und Martin Zeiller sagt: „Das Gedächtnis der Menschen ist hinfällig; wenn man aber alle Jahre
nur einmahl ein solches Stamm-Buch durchgehet, so kan man sich der an weit entlegenen
Orten gemachten Freundschafl't wieder erinnern, und wird auch dadurch ofi'tmahls manche

Traurigkeit vertrieben.“

Schon in ihrem Äußeren wiesen die alten Stammbücher meist auf den seelischen Wert
hin, den man ihnen beilegte. Feste, oft fein omamentierte Holz-, Leder- oder Pergamenteinbände,
denen sich zuweilen auch Einbände aus Seide gesellten, bildeten das Gewand, Lederbänder

oder zierlich geformte Metallschließen sorgten für gute Verwahrung, und dem gleichen Zweck

dienten die dauerhaften Pappkapseln. Das Papier im Innern, das mit Pergamenteinlagen zu
wechseln pflegte, war gewöhnlich klar und haltbar.

Blättern wir nun in den handlichen Bänden, so erwacht uns aus ihren Sprüchen, Gedichten
und Liedern, ihren bunten Wappenschildereien, ihren Landschafts- und Blumenmalereien, ihren
Bildnisseh, sinnvollen Allegorien und humoristischen Darstellungen gemeinsamer Erlebnisse,
ihren kalligraphischen Spielereien und Stickereien, ihren Papierschnitt- und Klebearbeiten das

Leben der Vergangenheit in schöner Fülle und spricht wie mit vielen hellen Stimmen auf uns
ein. Mancher Wesenszug irgendeines bedeutenden Mannes, manch’ Ereignis seines Lebens
erscheint uns plötzlich in klarerem Licht. Wir erfahren aufs unmittelbarste, wie man sein
geselliges Leben daheim und draußen führte. Moral und Unmoral enthüllen sich. Das Leben
der Studenten ersteht uns in all’ seinen guten und schlimmen Regungen neu. Die vielfarbige
Geschichte der Tracht und der Heraldik wartet mit unterhaltsamen Varianten auf. Die Ent

wickelung der Sprache und Orthographie zeigt sich in charakteristischen Proben. Die Formen
der Schrift entrollen ihre wandlungsreiche Historie. Dichtkunst und Musik, Graphik und Malerei

spiegeln ihre zeitlichen Eigentümlichkeiten wieder und lassen zuweilen auch etwas von ihrem

ewigen Gehalt ahnen, und ein mit Geist und Laune geübter Kunstdilettantismus, der so recht

Die
Sitte, Stammbücher zu führen, können wir in Deutschland bis in die erste Hälfte des

l Vgl. Robert und Richard Keil, Die deutschen Stammbücher des XVI. bis XIX. Jahrhunderts. Berlin 1893, Seite 5.
Z. f. B. N. F., V., I. Bd. 1
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schlagend beweist, wie sehr künstlerische Kultur einst Allgemeinbedürfnis war, läßt sein

anmutiges Feuerwerk spielen. Tiefe Gläubigkcit, formfroher Humanismus, vernünftelnder
Rationalismus, philosophische Denkerfreude kommen zu Wort, und Vaterlandsgefühl und Welt

bürgertum lösen einander ab. Große Zeitereignisse aber wie die Reformation, der Dreißigjährige

Krieg und die Freiheitskriege wirken in all’ die so unendlich mannigfaltigen Äußerungen mensch

lichen Empfindens, Denkens und Gestaltens vielbedeutend herein. —

Aus der Erkenntnis heraus, wie wertvoll Stammbücher als Kulturdokumente sein können,

hat das Germanische Museum zu Nürnberg schon seit geraumer Zeit solche Bücher gesammelt.
In den letzten Jahren wurde eine Anzahl besonders gehaltreicher deutscher Stammbücher er
worben. Wir wollen hier ein wenig von ihnen plaudern. Mit den frühesten unter ihnen, mit
denen aus der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, sei begonnen.
Da ist zunächst das Stammöuc/z des Ulrich _‘70/mnnes Starck aus Nürnberg mit Ein

tragungen von Tübingen und Nürnberg aus den Jahren 1568—1572. Es entpuppt sich bei
näherem Zusehen als eine reich mit Holzschnitten ausgestattete Ausgabe der Emblemata des

Andrea Alciati (Lugduni apud Guliel. Rovilium) von 15 50. Die Namen angesehener Nürnberger
Patriziergeschlechter wie der Haller von Hallerstein, Pfinzing, Holzschuher usw. und von Edel
leuten wie der Grafen von Castell, der von Stetten, von Sperberseck, von der Leyen, von

Stiber und eine stattliche Reihe von nicht weniger als 38 flott von Berufs-Stammbuchmalern

gearbeiteten Wappen geben ihm das Gepräge. Die Einzeichnungen bringen in der erdrückenden
Mehrzahl Sentenzen aus antiken Dichtern: Euripides, Aristoteles und Hesiod, Virgil, Sallust‚
Seneca und Cicero werden zitiert. Ein jeder, der im Zeitalter des Humanismus eine Universität
besuchte, beeilte sich bei allen möglichen Gelegenheiten von seiner Kenntnis der Alten Kunde zu

geben und in mehr oder weniger elegantem Griechisch oder Latein sein sprachliches Wissen zu

bezeugen. Persönliche Empfindungen treten da natürlicherweise zurück, und es ist eine Seltenheit,

wenn einer wie hier in den Worten „Non omnibus amico“ individuelleres Fühlen erkennen läßt.
Inmitten all’ der anempfundenen antiken Weisheit aber, die sich namentlich in der Feder junger
Studentlein wunderlich genug ausnimmt, leuchten dann die wenigen Beiträge in deutscher

Sprache um so heller auf. Michael Epner, „fürstlicher \Virtzburgischer Kantzlei:Verwalther“
zum Beispiel schreibt r 570 die kernigen Worte:

Gottes vnd guter gesellen Freund bin ich,
Aller Fuxschwentzer Feind schreib ich mich,
Wen es verdreuss, der rechnne [= räche] sich:
Kan in [= ihn] auch besten [= bestehn] zu der Frist.
Mit Gottes Hilf vnd meiner Klingen
Trau ich mir all mein Feindt zu zwingen.

Und ein Balthasar Peurl von Lonerstadt läßt neben sein Wappen ein auf einem ungemein

_stachlichen Igel reitendes splitternacktes hübsches Weiblein malen und setzt darüber die
schelmisch moralisierenden Zeilen:

Das macht fur\viz

Das ich aufi‘ den Igel siz.

Einen Beitrag ohne jedes Wort lieferte Martin Seyfried Pfinzing: er steuerte ein trachten

geschichtlich sehr interessantes Bildchen mit zwei vornehmen Kavalieren bei, die‚auf einer Höhe
vor blauem Himmel und im Schmucke goldgelber Hutfedern mit Würde hintereinanderherreiten

(Abb. I). — Männer, die eine besondere persönliche Beachtung verdienen, fehlen auch nicht:
mit einem in Antiqua kalligraphisch schön geschriebenen Eintrag, der ein Zitat aus den Schriften
des Hieronymus bringt, erscheint unter dem Datum des 9. Mai 1568 der „Modist“ _‘70/ulnnes

Neudörfl‘är (1543—158!) von Nürnberg. Er ist der Sohn des berühmten Schreibmeisters Johann
Neudörfier des Älteren. Zwar kann er sich mit seinem Vater nicht messen, hat aber in der
Fortbildung der Kurrentschrift und der „aufrechten und geschobenen Schrift“ immerhin seine Ver
dienste. Die Schreibmeister, deren es damals viele gab, denn Neudörfi‘ers Schule verbreitete
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Abb. t. ReitendeKavaliere. 1568. StammbuchStorck.

sich weithin über Deutschland, müssen angesichts der Stammbücher deshalb unsere Aufmerk
samkeit haben, weil in den weit ausgreifenden, elegant geschwungenen, ornamcntal reizvollen

Schriftzügen so manchen Eintrages der Zeit der Einfluß Neudörfferscher Schulung deutlich
hervortritt. —- Schließlich begegnet uns aus dem Jahre 1570 noch ein Heinrich Lutherus aus

Nordhausen, dessen Wappen außer zwei goldenen Äpfeln in blauem Feld eine Rose führt. „Ex
musis bona gloria“ hat er hinzugeschrieben.

Bedeutendere Männer noch sind allerdings in dem Stammbuch des Nürnberger Pfarrers

an der Sebalduskirche, des Magisters Georg Werner(1563—1624) vertreten. Den Unterschriften

vomehmer Herrn wie der Herzöge Ernst und August von Braunschweig (1585), der Grafen
Ernst und Friedrich Christoph von Mansfeld (1580) und des Erbschenken Carl Freiherrn von

Limpurg schließt sich eine lange Kette von Einzeichnungen bekannter Universitätsprofessoren‘
an. Wir nennen von den Wittenberger Gelehrten: Johann Major, Georg Mylius, Aegidius Hunnius
und vor allem Polycar;> Lqy.rrr (1552—1610), den Jugendfreund des berühmten Humanisten

Nicodemus Frischlin. Leyser, der Professor der Theologie und Superintendent in Wittenberg war,
wurde vom Kurfürsten Christian I. entlassen. Bald danach aber erhielt er einen Ruf als Super
intendent nach Braunschweig. Hier nun verschaffte er seinem aus Württemberg ausgewiesenen
und in Wittenberg als Dozent tätigen Freunde Frischlin eine Stelle als Leiter der Martins
schule. — Auch Fn'sc/1h'n (1547—1590) selbst aber kommt in unserem Stammbuch vor. In zier
lichen etwas unruhigen Schriftzügen erblicken wir von seiner Hand die Verse:

Non uni dat cuncta Dens: tibi munera tetra,
lngenium huic, alii robur inane dedit,

Cui sanum sano tribuit cum corpore mentem,
Huic uni certe munera summa dedit.

und darunter den vollen Namen und: „ultimo die anni 87 Vuitebergo scripsi“. Er, als Mensch
wie als Gelehrter und Dichter, der typische Vertreter des ausgehenden Humanismus, konnte

natürlich nicht anders als in der von ihm virtuos gehandhabten lateinischen Sprache sich ver

ewigen.‘ Man schämte sich damals in Deutschland, in der Muttersprache zu dichten. Einige

I Sagt er doch selbst: „ . . . Nam in hac re omnis virtus oratoris perfecti consislit, ut apte possit verba et phrnsin

veterum auctorum imitari" und schildert er doch (1578) in seinem „Priscianus vapulans“ satirisch, welche Qualen ein

römischer Grammatiker beim Anhören schlechten Lateins auszustehen hat.
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deutsche Dichtungen hat Frischlin zwar auch verfaßt, aber sie fallen wenig ins Gewicht, und er
dachte nicht im geringsten daran, daß der heimischen Literatur nur dann eine neue Blüte be
schieden sein konnte, wenn man die lateinische Versschmiede ein für allemal schloß . .. Der
geistreiche Mann stand, als er noch in der Heimat weilte, als gewandter Causeur, froher Zecher
und witzsprühender Hofdichter beim Herzog von Württemberg in hoher Gunst. Seine Dramen
und Komödien wurden 1576—80 sämtlich am Stuttgarter Hofe aufgeführt. 1577 krönte ihn der
Kaiser zum po‘e'ta laureatus und verlieh ihm die Pfalzgrafenwürde. Schließlich aber machten
ihn seine unbezähmbare Streit- und Lästerlust und sein allzu lockeres Leben in Württemberg un
möglich. Nach vielem Hemmirren gelangte er endlich nach Wittenberg, hier aber erhielt er sich
kümmerlich durch Privatvorlesungen und sah sich genötigt, sehr dürftig zu leben. Der Student
Johann Menta berichtete damals an Professor Crusius in Tübingen, den Todfeind Frischlins,
bisweilen beweine der Verbannte bei Gastereien (zu denen er eingeladen wurde) in angetrunkenem
Zustand sein Geschick und schreibe sich in die Stammbücher der Studenten als „seltsamer Spiel
ball des Glückes“ ein. 1588 ging er, wie erwähnt, nach Braunschweig. Bekannt ist, daß seine

Tübinger Feinde es durchzusetzen wußten, daß er 1590 in Mainz ergriffen und auf Hohenurach
eingekerkert wurde. Noch im selben Jahre kam er bei einem nächtlichen Fluchtversuch elend
ums Leben.‘ — Zur gleichen Zeit wie er weilte der geniale Giordano Bruno als Dozent in
Wittenberg. Allein ihn finden wir nicht in Werners Stammbuch. Dagegen stoßen wir unter
den Wittenberger Eintragungen auf einen eingefügten Autograph Lut/zrrr, den Werner im Mai

1588 vom Sohn Melanchthons zum Geschenk erhalten hatte. Melanc/1t/mn der ‚9'üngere hat sich

auch selbst eingeschrieben, auf die gegenüberliegende Seite aber ein Blättchen mit 17 Zeilen
seines berühmten Vaters geklebt. — Unter den Altdorfer Professoren, die Werner in seiner
Studienzeit hörte, muß hier des hervorragenden Mathematikers und Astronomen ?'alzannes Prae
torz'u: (1537—1616) gedacht werden. Sein Eintrag lautet;

Male geritur, quicquo geritur fortunae fide.

Johannes Praetorius Joacbimicus
scribebat Altdorfii Mense Martio 1584.

Praetorius war, wie Will in seinem „Nürnbergischen Gelehrten-Lexikon“ (1757) schreibt, ein „Orakel
seiner Zeit“, denn bedeutende Wissenschaftler gaben viel auf sein Urteil, und selbst ein Kepler
bekannte, ihm zu Dank verpflichtet zu sein. Ehe er sich der akademischen Laufbahn zuwendete,
hatte er sich in Nürnberg — den dort durch Regiomontan geschaffenen Traditionen folgend ——mit
der Herstellung mathematischer Instrumente beschäftigtund dadurch einen Namen gemacht.’
Nach einem Aufenthalt am Hofe Kaiser Maximilians II. und nach fünfjähriger Dozententätigkeit in
Wittenberg ward er 1576 nach Altdorf berufen. Viermal war er Rektor der auf blühenden Universität.
Durch die Erfindung eines Meßtisches („Mensula Praetoriana“) erwarb er sich neue Verdienste.
Ihm auch war es zu verdanken, daß das Städtlein, das häufig an Wassermangel litt, eine Wasser
leitung bekam und daß es mit Nürnberg durch eine neuangelegte Straße direkt verbunden ward.
— In Nürnberg scheint der Inhaber unseres Stammbuches mit den gesellschaftlich wie geistig
führenden Männern in Verkehr gestanden zu haben. So fehlt denn auch der seit 1601 als

Organist an der Frauenkirche wirkende Komponist und Hofmusikus Kaiser Rudolfs II. Hans
Leo Haßler (1564—1612) nicht. Seine künstlerische Bedeutung reicht freilich über den Umkreis
der Lokalgeschichte Nürnbergs weit hinaus. Er brachte in den protestantischen Gemeinde
gesang frisches Leben (vgl. vor allem seine „Kirchengesäng’ und geistliche Lieder“ von 1608)
und entwickelte, wie unter anderem sein „Lustgarten Neuer Teutscher Gesäng“ (1601) lehrt‚3

1 Vgl. D. F. Strauß, Leben und Schriften des Dichters und Philologen N. Frischlin. Frankfurt a. M.‚ 1855.
1 Eine Anzahl dieser auch rein künstlerisch sehr interessanten, fein gearbeiteten Instrumente, ein Torguetum, ein

Astrolabium und ein Quadrant, befindet sich heute im Germanischen Museum. — Ein Verzeichnis von Instmmenten des

Praetorius bei Doppelmayr, Historische Nachricht von den Nürnberg. Mathematieis und Künstlern, 1730, Saite 83. —

Vgl. F. Klee, Die Geschichte der Physik an der Universität Altdorf . . ., 1908, Seite 83 tt'.

3 Neu herausgegeben in den Publikationen der Gesellschaft für Musikforschung, Band XV. Leipzig, 1887.
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das deutsche mehrstimmige weltliche Lied, das ganz in
_ die Fesseln niederländischer Kunstübung

geraten war, durch geistreiche, durchaus selbständige Verwertung italienischer Anregungen zu

neuer Schönheit. In Werners Stammbuch nun hat er sich sein Andenken auf eine für ihn sehr
bezeichnende Weise gesichert. Er schrieb am 2. August 1608 eine Vertonung der Worte
„Vanitas vanitatum et omnia vanitas“ und den Spruch: „Vive Deo, despice mundum, disce mori“
hinein. Jedenfalls litt er damals schon stark an der Schwindsucht — bereits im Jahre 1604 war
er, wahrscheinlich damit er sich erholen könne, für ein volles Jahr zu seiner verheirateten Schwe
ster nach Ulm beurlaubt werden —, und so gewinnt sein die Eitelkeit alles Irdischen so be
tonender, wie von Todesahnung erfüllter Stammbucheintrag eine ganz besondere persönliche

Bedeutung. Im gleichen Jahre 1608 wurde er als Kammerorganist an den kursächsischen Hof
nach Dresden berufen. Da mag ihn denn nicht lange vor seinem Weggang Werner um ein
Gedenkblatt für sein Stammbuch gebeten haben.

Im Grundcharakter ist das zeitlich nun folgende, in einen mit sehr geschmackvoller Orna

mentpressung gezierten Pergamenteinband gebundene, kleine Stammäuc/z des Hieronymus Kreß
den bisher erwähnten Stammbüchern nahe verwandt. Auch hier viele aus Altdorf datierte Bei

träge, auch hier eine Unmenge von Zitaten aus den Schriften der Alten, auch hier mancher

Adelige und Patrizier mit seinem hübsch gemalten Wappen. Einige Malereien aber, die Szenen
aus dem Studentenleben farbenfreudig nachschildern, gereichen dem Bändchen zu pikantem

Schmuck. Eine naive Frische und Unmittelbarkeit macht die von froher Laune zeugenden
Bilder bei allen Mängeln doch anziehend. Einmal wird ein humoristischer Studentenaufzug vor

geführt, das andere Mal eine in heiterer Gartenlandschaft zechende Gesellschaft dargestellt. Der
Wein spukt schon bedenklich in den Köpfen der Trinkenden, denn das am Tisch sitzende Pärchen
ist sehr zärtlich, einer der Pokulierenden wird von den Folgen übermäßigen Genusses arg geplagt,

und zwei andere sind beim Brettspiel in Streit geraten und stechen mit ihren Degen aufeinander

los (Abb. 2). Auf einem dritten Blättchen sehen wir, wie in einem Zimmer ein geputztes Weib von
vier in reicher Kavalierkleidung einherstolzierenden jungen Männern umschwärmt wird (Abb. 3).
Dabei steht:

Mit Handreichen, wincken, fusstreten vnd! lachen
Kan ihr diese hir zugleich vier bulen machen.

Nach solchen „Bekenntnissen“ aus dem damaligen Studentendasein finden wir es nur begreiflich,
wenn einer der Studiosen in unser Stammbuch mit dem Stoßseufzer sich einträgt: „Difficilis via
virtutis!“

Daß es um die Wende vom XVI. zum XVll.Jahrhundert in der Nümbergischcn Universitätsstadt
recht hoch herging, ist uns überliefert.‘ Einer, der in jener Zeit zu Altdorf beim Randalieren

und Zechen am allerkräftigsten mittat, war der junge Aläredzt von Wallenstein. Führten die
wilden Streiche des sechzehnjährigen Feuerkopfes schließlich doch sogar dazu, daß der Nürn

berger Magi- ii;Siiehenament
Stratihn nötigte,

‘ n ' lieh: B. Harlmann,

Altdorf zu VCI’- Kulturbilder aus

lassen. Er hat Altdorfs akader'ni

sich, vielleicht

kurz vor seiner des Vereins m: die

Abreise, Cb€l’l- GeschichtederStadt

falls in das Kreß_ Nürnberg, VI. Heft,
1886, und E. Rein

SChe Gedenk' hard, Die Univer

büchlein einge- sitätAltdorf,liisla

zeichnet. Wir

b‘_lden S_emen XXXIII. Band, 4.
Emt'ag hier ab um, Seite 758 n.

risches Jahrbuch der

Görresgesellschaft,

Die Abb. z. Gelage. StammbuchHieronymusKreß. München, 1912.
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schriften. Daß Vergleichungen

mit beglaubigten Briefen Wallensteins lehren, deutlich den Charakter seiner klaren, bestimmten

Handschrift trägt, als unbedingt sicher angenommen werden. Eine Autorität wie Ranke hat
sich zwar schon 1869 für die traditionelle Anschauung ausgesprochen, daß Wallenstein wirklich
in Altdorf gewesen sei.‘ Auch Wurden von anderer Seite vor und nach Ranke gute Wahr

scheinlichkeitsgründe für Wallensteins Aufenthalt in der fränkischen Universitätstadt geltend
gemacht3 Allein es fehlte bisher immer an einem Beleg, der volle Gewißheit über diese Frage
brachte. — Lesen wir nun des jugendlichen Wallenstein vorsichtig-altkluges „Trau, schau,
wem?“ so berührt uns das gerade bei ihm, der mit infolge allzugroßer Vertrauensseligkeit

seinen Untergang finden sollte, wie tragische Ironie.l
Das Stammbuch der Georg Siegfried Pfin.:ing um Ifiwfmfild, das wir jetzt aufschlagen, und

das uns ins Jahr 1600 führt, glänzt zwar nicht mit Namen von Klang und Ruhm, bietet dafür aber
eine fast ununterbrochene Reihe von Gedenksprüchen, die kulturhistorisch wertvoll sind und

durch Originalität und Humor über den Durchschnitt sich erheben. Dafür, wie groß der Ein

fluß italienischer Kultur im damaligen Deutschland war, liefert so mancher Sinnspruch in italie
nischer Sprache den Beweis. Hinzu kam noch gerade für Nürnberg, woher alle Einträge dieses

Stammbuches rühren, daß die Handelsverbindung mit dem Süden eine sehr intensive war. Und

vielleicht war jener Geronimo Paticello aus Bologna, der unter Pfinzings Freunden steht, ein

Kaufmann, der irgendwelcher Handelsgeschäfte halber in der blühenden Frankenstadt sich auf

hielt. Er schreibt:
Ama dio, non fahre, fa lire.
Fa pur ben e lasa dire.
Ama dio con bon core [= cuore]
E lassa dir chi uole [= vuole].

Die deutsche Sprache wird in diesem Stammbuch verhältnismäßig oft angewendet. Einige
der Einträge: fallen durch einen eleganten kalligraphischen Charakter auf. Jedenfalls sind die, die

sie schrieben, Schüler der Neudörfferschen oder einer anderen Schreibschule gewesen. In

elastischem Schwung umspielen zart gezogene Linien die Worte und füllen manchmal den noch

leeren Raum des Blattes mit ihrem zierlichen Spiel ganz aus. Einer setzt zum Beispiel seinem

Sprüchlein:
Wer etwas kan hat lobens vil.
Ein Schandt ist, der nichts lernen will.

ein „in scola Neudorferiana“ hinzu. —- Wie stark noch immer die gewaltigen religiösen Kämpfe,

1 Vgl. E. v. Steinmeyer, Die Matrikel der Universität Altdorf, Würzburg, 1912, Band I, Nr. 2046, Seite 71.
1 Geschichte \\’allensteins‚ Seite 7.
3 J. Baader, Wallenstein als Student an der Universität zu Altdorf, Nürnberg, 1860 und K. Patsch, Albrecht

von Waldsteins Studentenjahre‚ Prag, 1889.
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die das XVI. Jahrhundert er-
‘

Herr Gott Vatter in Deinem saal,

schüttcrt hatten nachwirk_ „ f ‚

‚’
/ Gifi das ich meine schulden zal-—,

’ f ‘ c “u 1m ß- Ich kan wol ander machen!ten, beweisen die Reime:

. . ein zweiter klagt:
Gott allem ehe Ehr.
Der Bapst gilt nicht mehr, '

_‚
_' - Ä Aller Welt sinn vnd muth

Der Luther ist geradenn, Ä‚„_ .
Trachtet nur nach zeitlichem

Den Calvinum sol man an spis
' ‚ Guth,

braden. Vnd wenn sie das erwerben
50 legen sie sich nieder vnd

Neben der himmlischen

ß g
‘ sterben.

Liebe, der in mancherlei ”‘lt! '
Und ein dritter läßt sich

Ermahnungen zu feStem ‘

W/ä
* pessimistisch vernehmen:

Glauben ihr Recht wird, l ”l
f.... . . . . . Amor vincit omnia.

spielen die hebe irdische L1e- Du ,euchst„ spricht pecunia:
be und das leidi e Geld eine ‘ ‘ ' '

‚g Abb 4. EintragWallensteins. Stammbuch
Denn wo 1Ch' pecuma’ mt _bm'

große Rolle. Einer ruft aus: Hie„‚„‚„,„, K,.,;,_ Da kumstu Amor selten hin.

hVieder ein anderer seufzt unmutig:

Lieb haben vnd nicht geniessen
Möcht wol den Teufi‘el verdriessen.

Einer aber, der in der Arbeit Trost gefunden hat, tischt das drastische Sprüchlein auf:

Lernst du wol],
So wirstu bratner Hühner voll.
Lernst Du aber vbel,

So mustu mit der Sau vber die Kübel.

Mit dem Stammbuch des Go&/mrd Gerdnor (Gertner), der unter anderem auch die Alt
dorfer Universität besucht hat, rücken wir dann um ein gut Stück ins XVII. Jahrhundert hinein.
Es ist, wie das Stammbuch des _‘}’olzazm Hieronymus Oellzafivz von Sc/zä/lenbac/z, der gleichfalls
eine Zeitlang Student zu Altdorf war, gefüllt mit den Namen Altdorfer Professoren und mit vielen
Kemworten befreundeter Studiengenossen.

Von den Altdorfer Universitätsprofessoren seien erwähnt: der tüchtige Mediziner Georg

Noeßler (1591—1650), der von Wallenstein gezwungen wurde, als Armeearzt mit nach Sachsen
zu gehen, und der erst nach der Schlacht bei Lützen die Freiheit sich wiedergewann, und der

riihrige Botaniker Ludwz}; _9‘1mgormaun (1572—1653), der den in Fachkreisen seinerzeit viel

gerühmten Altdorfer botanischen Garten anlegte und denen, die ihn zum Heiraten zu bewegen
suchten, erklärt haben soll, er werde diesem Rate folgen, sobald man ihm eine Pflanze bringe,

die er noch nicht kenne. Viel mehr aber als die steifen lateinischen Sentenzen all der gelahrten

Herren_ und die Einträge hoher Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der verwitweten Pfalzgräfin

Hedwig, geborenen Herzogin von Schleswig-Holstein (1646), des Grafen Joachim Albert von

Hohenlohe-Langenburg („Pugna pro patria“, 1634) und des Gottfried von Berlichingen, Cano
nicus in Regensburg, sagen uns die herzhaften Widmungen der Studenten. Wir führen als
Proben an:

Sors mihi primus Deus,

Sors alter fidus amicus.

Haec duo sunt vitae
Gaudia summa meae. (1624)

Freunde in der Noth
Freunde in dem Tott,

Freunde hinter Rücken:
Dass seindt drei starcke Brücken. (1629)
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Wer nicht liebt ein schönes Pferdt,
Ein bar Pistolln, ein planges Schwerdt
Und ein schöness Jungfrawlein,
Der ist nicht werdt, daz ihm die Sone ahnschein. (1639)

Seydt lustig ihr lieben Todtesbrüder,
Denn ein reichs Weib bringts allen wieder. (1623)

Wer will leben ohn sorg und müh,
Derselb das Thier, welch's Zöpf hatt, flieh. (1625)

In Unglück trag eines Löwen Muthl
Vertrau auf? Gott, es wird wol! gutt. (1624)

'

Unss helfl' der alte liebe Teutsche Gott! (1623)

Frisch, frisch, wieder frisch
Ist gutt studentisch. (o. J.)

Zwischen den lebensfrischen Reimen und gravitätischen Zitaten sorgen in dem Gerdnerschen

Stammbuch sorgsam gepinselte Malereien für Augenlust. Gleich die dreizehn ersten Seiten sind

mit den Wappen der sieben Kurfürsten und der sogenannten Quaterionen des heiligen römischen
Reiches dicht bedeckt. Viele Freundeswappen folgen. Den Preis verdienen aber die zierlichen,
für den gern in verzwickten halb verhüllten Gedankenspielen sich ergebenden Geschmack der

Zeit recht charakteristischen Miniaturen sinnbildlichcr Art: Eine Kerze, die trotz der sie an
blasenden Winde ruhig weiterbrennt, illustriert das „In adversis constanter“ und ein Herz, das
auf der Spitze einer mit dem Monogramm H. S. (—=Jesus, Heiland, Seligmacher) beschriebenen

Pyramide balanziert, empfiehlt unter Assistenz des Spruches: „Non hac, non illac: Qui ruit a
norma, currit in exitium“ den goldenen unter dem Segen Christi stehenden Mittelweg. Das
XVII. Jahrhundert, in dem der Symbolismus blühte und ein Logau seine Sinngedichte schuf,
liebte es eben, Epigramme der Lebensweisheit auch mit den Mitteln der Graphik und Malerei
zu formen.

Auch beim Durchblättern des Stammbuches des Georg Andreas Harsa'özfer locken sinn
bildliche Darstellungen zu näherer Betrachtung, und das um so mehr, als sie die durch den

dreißigjährigen Krieg erzeugte Lebensstimmung hindurchfühlen lassen. Ein Johann Jakob Weiser
dediziert die hier abgebildete sinnreiche Miniatur mit dem halb als Geistlichen, halb als kampf
bereiten Kavalier geschilderten jungen Studio (Abb. 5

), und der Maler _‘}'olmrm Carl von 17122/

bringt ein Jahr nach dem west

logptmfiffniizg, prmhi! l fälischen Frieden das ebenfalls
-
.

n
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/f„{,„.„ ,- f„„„,}„„ {
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bekannten Kupfersteeher M. Merian zusammen. Er war, wie unsere delikate kleine Zeichnung
auch erkennen läßt, Miniaturmaler und Kupfersteeher. Hauptsächlich arbeitete er auf dem

Gebiet des Bildnisses. Er malte aber auch Stilleben. Unsere geistvolle Vignette ist nach seiner
Rückkehr aus Italien in Nürnberg geschaffen. Hier starb er 1676 im Alter von 52 Jahren.‘ —

Der Altdorfer Studienzeit Harsdörffers verdankt sein Büchlein unter anderem die Namen der

Herzöge von Württemberg Silvius Nimrod und Manfred (1639), des Professors Georg König mit

dem Verslein: „Drei und Einr, erbarm Dich meint“ und manchen hübschen Reim von guten

Jugendfreunden. Bezeichnend ist, daß viele dieser Reime, wie es in jener schweren Zeit nur zu

begreiflich erscheint, Geduld, Freundestreue, den Degen und festes Gottvertrauen als bestes

Rüstzeug im Lebenskampf preisen. So lesen wir:

Ehrlich von Gebliith
Redlich von Gemüth
Vnd von Herzen trew:
Dass ist meine Lieberey. (1638)

Ich will mich noch was gedulden,
Gehet mich das Wetter an —

Freude alles enden kann —

Vnd mein Leiden wol verschulden.
Honig schmeckhet jeder Zeit
Süsser nach der Bitterkeit. (1638)

En Dieu mon esperence
Et man espt5e pour ma defense. (1639)

Nach Abschluß seiner Studien unternahm Harsdörfl'er eine große Fahrt ins Ausland. 1642
schrieb in Wien ein kaiserlicher Kammermusikus die Worte ein: „Amor docet musicam“ und

„Assai ben balla, a chi la fortuna sona“. Und ebenda fing Harsdörffer das kernige Diktum auf:

Wer mit der Jugend zümt,
Dass sye liebt Lieb vnd Wein,
Der muss an Cräfften dürr
Vnd an Verstand ganz mager sein.

Wir können seinen Reiseweg dann weiter nach Konstantinopel und Smyrna und wieder
westwärts nach Venedig und von da nach Rom verfolgen.

'

Impara l'arte
E metti la da parte;
II tempo verra,

Quanto la bisognera,

mahnt ihn 1644 ein Freund in der ewigen Stadt. Ein anderer sorgt mit dem farbenstrahlenden
Bildchen einer „Gentildonna di Venezia“
dafür, daß Harsdörffer die Anmut italie- /‘„ 0

' " P

nischer Frauen späterhin gut im Ge- j ‚:„t» im: ‚in
.

g':«’ft""ht

dächtnis behält. Aus den Tagen eines ‘ 6:;

(‘

‚
zweiten römischen Aufenthaltes rührt ßjnu ._L)““

[’m'“ WU'""" '

die von routinierter Hand gemalte
Ansicht der Engelsburg her. Nach
dem er auch Padua, Mantua, Genua

und schließlich Neapel gesehen hatte,

scheint er 1647 in die Heimat zurück

gekehrt zu sein.

Ungefähr in die gleiche Zeit mit

‘ Vgl. Doppelmayer, a. a. O.‚ I, Seite
334/35, Nagler, Künstlerlexikon, XVIII, Seite
483 und Müller-Singer, Künstlerlexikon, IV, ‚
Seite 404. Abb. 6
.

J.C. vonThill. Mementomori. 164,9.StammbuchG. A.Harsdörffer.
Z. f. B. N. F.,V., 1. Bd. 2
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dem eben charakterisierten Stammbuch fällt das des Hans Ferdinand Speidl von und zu Valters

darf. Wir greifen aus dem Büchlein, das viele zierlich-schwungvoll gemalte, goldglänzende
Wappen deutscher Adeliger und Stellen aus Homer, Hesiod, Ovid, Seneca, Tertullian, Tacitus
und anderen antiken Schriftstellern enthält und von einem Studienaufenthalt Speidls im Haag
und in Amsterdam (1643—46) erzählt‚ zunächst die Eintragungen heraus, deren Inhalt ganz
offenbar durch den dreißigjährigen Krieg mitbestimmt oder doch auf die schwere Kriegszeit
zu beziehen ist:

Geduldig in Verfolgung vnd Trübsal. (1642)

Gott gib Friede in Deinem Lande, dass Gütte
vnd Trewe einander begegnen, Gerechtigkeit
vnd Friede sich küssen. (1647)

Dann die köstlichen, von einem Soldaten eingeschriebenen, auch anderwärts damals häufig
verwendeten Verse:

Auf brauner Haiden vnd truckner Erdt
Hat mir Gott ofi‘t mein Betth bescherth. (1648)

und das in den Stammbüchem jener Jahre oft vorkommende Soldatenliedlein:

In Waffen vndt Lieb
Ich mich stets üb;
In Lieb vnd Freudt,
In Gottseeligkeit,
In Wehr vnd Waffen
Will ich entschlaffen. (1648)

Hätt mich Hoffnung nich emert,
Hätt mich Trawren längst verzert

bekennt einer im Jahre des Friedensschlusses, und ein anderer zur selben Zeit klagt:

Passando il male, sperando il bene,
II tempo passa et la morte vierte.

Zuweilen mochten in den Stürmen des furchtbaren Krieges selbst treueste Liebe und F reund
schaft ins Wanken geraten. Solch' bittrer Erfahrung gibt ein Freund Speidls mit den ergreifenden
Worten des Martin Opitz Ausdruck:

Als das leichte Glücke mich
Schien ein wenig zu erheben,

Wolte der vnd jener sich
In den Todt auch für mich geben:
Nun ein kleiner rawer Wind
Nur zu wintem sich beginnt,
Ist niemand der sich findt.

So mußte denn wahrer Seelenadel doppelt hoch im Werte stehen:

Von oben kommt es zwar, vom Himmel selbst geflossen,
Auss hohen Stamme seyn, von Helden her entsprossen:
Doch wer wie Hercules tritt aufi“ der Tugend Bahn,
Der ist in Wahrheit recht ein rechter Edelmann. (1647)

Ähnliches sagt das treuherzige Sprüchlein:

Nichts Edlers auf Erden hab' ich gefunden,
Alss threu von Hertzen vndt Stil von Munden. (1648)

Fortuna, die spröde, vielbegehrte, war damals besonders launisch, und schwer zu fassen und zu

halten. Einer ruft sie an:
Hui Glückh, tumel dich,
Schlag umb dich, tref mich! (1647)
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Nur ein Mittel aber gibt es, die Flüchtige an sich zu fesseln:

A courageux et magnanime
Fortune approche et s'avoisine. (1646)

Neben diesen Versen erblicken wir Frau Fortuna auch im Bilde. Als liebliches nacktes Weib
steht sie auf einer schwimmenden Muschel und läßt sich mit Hilfe eines goldgelben Segels, das
sie in'den Händen hält, auf den Wogen dahintreiben, während am fernen Ufer Gewitterstürme
brausen und auf dem Land eine Feuersbrunst wild emporlodert. — Den Beschluß des reich

haltigen Stammbüchleins macht ein subtil gearbeitetes kalligraphisches Kunststück: auf dem

knappen Raum einer Blattseite sind da nämlich in winziger, nur mit dem Vergrößerungsglas
leicht lesbarer Goldschrift die sieben Gebote, das Glaubensbekenntnis, die Einsetzung des Abend
mahls, der Missionsbefehl und andere Bibelstellen zusammengedrängt und zwar so, daß die

ganze virtuose Ameisenarbeit ein Ensemble von ornamentalem Reiz ergibt. Solche Spielereien

waren in diesem Zeitalter, das Virtuosentum mit dem seltenen, eigentlich schöpferischen Ver

mögen so oft und gern verwechselte, sehr beliebt. (Fortsetzung folgt.)

Einband-Makulatur.
Ein Blick in eine Buchbinderwerkstatt des XVI. Jahrhunderts.

Von

Oberbibliothekar Dr. G. Kohfeldt in Rostock.

auch die „apud Joan. Hervagium, Basileae 1541“ in fünf Foliobänden veröffentlichte. Das

Exemplar ist der Bibliothek der Rostocker Philosophischen Fakultät im Jahre 1577 von

„Johannes Cyriacus liber baro in Polhaim et Wartenburg“ laut handschriftlicher Eintragung ge'
schenkt worden. Auch die alten Einbanddeckel mit gepreßtem Schweinsleder tragen in großen
Lettern den aufgedruckten Namen dieses Schenkers und früheren Besitzers, der, zu den aus

Salzburg vertriebenen Protestanten gehörig, von 1576 an in Rostock studiert und dort auch im

Winter 1576/77 das Rektorat geführt hatte.
Das damals recht kostbare Werk ist noch heute in bestem Zustande. Nur eine leichte

Ausbesserung der Einbände war nötig geworden. Bei dieser Arbeit stellte sich heraus, daß die

Einbanddeckel — wie das bei Bänden des XV. und XVI. Jahrhunderts oft der Fall ist — von
dem alten Buchbinder mit einer großen Masse von Druckmakulatur angefüllt worden waren.
Von einer solchen Tatsache nimmt man in Bibliotheken immer wieder gern Notiz. Ein Band,
der in seinem alten Buchbinderkleide in so geheimnisvoller Weise noch handschriftliche oder

gedruckte Zeugnisse einer längst vergangenen Zeit birgt, gewinnt natürlich an Ehrwürdigkeit
und Wert. Ein wenig getrübt wird die Freude des Bücherfreundes über einen solchen Band

nur dadurch, daß er in manchen Fällen keinen Ausweg aus dem Dilemma finden kann: Ist es
besser, die alten Literaturreste in dem Einband stecken zu lassen und das alte Buchindividuum
als Ganzes zu respektieren, oder soll man sie herauslösen und der Benutzung zugänglich machen.>

K. Haebler ist — besonders im Interesse der Inkunabelforschung — im „Zentralblatt für Biblio
thekswesen“ (25. 1908. S. 535if.) dafür eingetreten, das Herauslösen der alten Drucke in mög
lichst systematischer Weise in den Bibliotheken vorzunehmen. Er wird, soweit es sich um die
äußerst seltenen Zeugnisse aus den ältesten Druckwerkstätten, weiter um wertwlle Einblatt
drucke, Flugschriften und dergleichen handelt, wohl kaum Gegner seiner Vorschläge finden.
Aber auch darüber wird wohl weithin Übereinstimmung herrschen, daß man auch in solchen

Fällen nur mit Bedauern und nur nachdem alle nötigen Bemerkungen in das Buch eingetragen
worden sind, dem herausgelösten Stück einen neuen Platz anweisen, daß man aber bei nicht für

Unter

den alten Corpus-Juris-Ausgaben der Rostocker Universitätsbibliothek befindet sich
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wichtig gehaltenen Handschriften und Drucken zunächst lieber von einer Entfernung aus dem

alten Einband absehen wird.

Bei den Bänden des Rostocker Corpus Juris sprachen für das Herausnehmen der Druck

reste mehrere Umstände: vor allem die große Masse der anscheinend aus einer oder doch aus

wenigen Druckereien stammenden Stücke, weiter die Tatsache, daß sich schon auf den ersten

Blick einige Seltenheiten erkennen ließen, dann die Wahrscheinlichkeit, daß das Ganze einen

Beitrag zur Beurteilung der vor- und frühreformationsgeschichtlichen Literatur liefern würde, und

zuletzt die Gewißheit, daß die alten stattlichen Lederbände trotz der Herausnahme der Deckel

füllungen nichts von ihrem altehrwürdigen Aussehen einbüßen würden.

Das Ergebnis war dann auch derartig, daß es den Eingriff in die alten Einbände als ge

rechtfertigt erscheinen lassen mußte. Erstaunlich war zunächst schon die Masse der heraus

gelösten Drucksachen. Der Umfang des Ganzen bleibt kaum hinter dem eines Bandes des

Corpus Juris selbst zurück. Nicht weniger als 43 vollständige und unvollständige Druckschriften
steckten in den zehn zirka 38 cm langen und 25 cm breiten Deckeln der fünf Bände, darunter

zum Beispiel ein Heiligenleben in Folio von fast 200 Blättern Umfang, die Summula Raymundi
von anderthalbhundert Blättern in einem vollständigen und einem halben Exemplar.

Aber nicht bloß ihrer beträchtlichen Anzahl, sondern auch ihrer Seltenheit wegen ver

dienten die herausgelösten Stücke Beachtung. Sämtlich den ersten Jahrzehnten des XVI. Jahr
hunderts angehörend, verkörpern sie ein gutes Stück der Kirchen- und Schulliteratur kurz vor

und nach dem ersten Auftreten des Wittenberger Reformators und geben zugleich eine Vor

stellung davon, was alles um 1540 herum in den Werkstätten der Buchbinder als Makulatur

zusammenzuströmen pflegte.

Es mag deshalb den Bücherfreunden ein Verzeichnis der Schriften, die dem alten Buch
binder bei einer und derselben Arbeit als Material zur Verfügung standen, nicht unerwünscht
sein, um so weniger als er auch ein paar wenig oder gar nicht bekannte Drucke darin finden
wird. Ich lasse die Schriften in chronologischer Anordnung hier folgen. Die ausführlichen
Titel sind in den meisten Fällen bei Panzer, Weller, Goedeke und in anderen Nachschlagewerken
leicht zu finden.

1. Manuale beati Augwtz'ru‘ de aspiratione hominis ad deum. Stimulus amoris beati Ans/reimt. Soliloquium

Jubileum beati Anrhelmi. Anshelmus super resolutione . . an missam celebrare expediat aut non. Bonavmtura
de praeparatione ad missam. Coloniae, Man. de Werdena 1507. 8°. 8 BH. mit Schluß.

2. Antonius de Ramßzjgollzlr, Figurarum bibliae opus. Coloniae, apud Praedicatores. 1511. 8°. 24 Bll.
Lage F—H.

3. Hymm' et .requentz'ae(de tempore et de sanctis.) Colon., Mart. de Werdena 1513. 4°. 4 BH. (z III—VI).
4. Prognostx'con. Argent., Wilh. Schaffener. 1513. 4°.
5. Der heiligen leben winterteil (u. sommerteil). Straßburg, Joh. Knoblauch, 1517. fol. Fast vollständig,

189 BH.

6. Missale Itinerantium. Argent. (H. Schott?) 1517. 8°. 8 BH. (Bg. A).
7. Raymundi Summula . . brevissimo compendio sacramentorum alta complectens mysteria. Argentor.,

Joan. Knoblauch 1518. 4°. Ein fast vollst. Expl. mit 142 (von 145) BH. u. ein Expl. von 78 BH.
8. Pa;>ae Leom': X. Consultationes pro expeditione contra Thurcum. s. l. 1518. 4°. 2 BH.
9. Utr. Huttmz' ad Principes Germanos ut bellum Turcis inferant exhortatoria. Mogunt. (1519). 8°. 8 BH.
10. Der. Erasmus, Paraclesis, id est adhortatio ad sanctissimum ac saluberrimum Christianae philosophiae

Studium . . Argent. 1519. 8°. Die ersten 8 BH.

11. Andr. Carlrtadt. Von vermügen des Ablas: wider Bruder Franciscus Seyler Barfusser ordens. s. l. e. a.
[Straßburg M. Flach. 1520]. 4°. Die ersten 4 BH.
12. Alart. Dorfius, Oratio in praelectionem epistolarum divi Pauli . . Basil., Jo. Frohen. 1520. 4°. 4 BH.

13. Trartatus quidam solennis de Arte et Modo inquirendi quoscunque Heretieos . . compositus a quodam
Legal. Magistro Nostro Fratre Ordinis Praedicatorum dicto. in fine: Datum Coloniae, ex Bursa Kneck. (Unter
diesem Titel tritt die AA,—BB, signierte Schrift auch in der Kgl. Bibl. in Berlin selbständig auf.) Vollständig, 8 Bll.
14. Der. Erasmus, Familiarium colloquiorum formulae. Et alia quaedam. Basil. apud Pamph. Gengen

bechium 1520. 8°. Die 4 letzten BH.

15. Eßz'cteti Enchiridion. Argent. apud Joan. Knoblouchium 1520. 4°. Die 4 letzten BH.
16. Büchlein, wie man schreiben soll (Kanzleibuch). Straßburg, J. Knoblauch 1520. 4°. Die 4 letzten BH.
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17. (Ludw. Binder) Diss lied sagt von Lucretia, wie sie umb ir ere kam, vnnd sich selbs ertödtet. Straß
burg [ca. 1520]. 8°. Vollst.‚ 4 BH.

18. Ludw. Virus, Adversus ps'eudodialecticos. Pompejus fugiens. Selestadii apud Laz. Sehurer. 1520.
4°. 4 BH.

19. Aristoteles, Libri physicorum. (ca. 1520.) 2 BH.
20. Mart. Luther, Auf das ubirchristl . . Buch Bock Emsers zu Leipzig. . Antwort. Straßburg, H. Schott.

1521. 4°. 10 Bl.

21. Des. Erasmus. Collectanea Adagiorum. Argent. M. Schürer. 1521. 8°. 8 BH.
22. Arnold de Norm Villa, Tractat von bereitung der Wein zur gesundheit . . des menschen. Straßburg,

M. Flach. 1522. 4°. Die 4 letzten BH.

23.‘ Ein hübsch / Euangeh'sch lz'ed in d' / tag wyss ond thon, Wach / vfi“ meins hertzens / schöne. / ltem
ein Euangelisch lied / von Euangelischer leer, / im thon. Der vnfal reit/ (Diese Einzelausgabe der beiden von
H. Sachs und A. Blaurer verfaßten Lieder, die jedenfalls in Straßburg bei Grüninger ca. 1524 gedruckt worden
ist, scheint bisher unbekannt geblieben zu sein.) Vollständig, 8 BH.

24. Uon der Euangeli/schm Messz. Mit schönen / Gebettä, vor vn nach d' entpfahüg / des Sacraments.
Straßburg, M. Flach 1524 (?). 8°. (Verf. Casß. Cantzfi). Vollständig, 8 BH. Impressum abgeschnitten.

25. Sendtärz'efl' des Guardians / zu Margburg obseruantzer, Bar/fusser ordens. an herrn Phi-/lipssen‚ Lam
graffen zu / Hessen etc. / o. O. u. J. 4° [1525]. (Verf. Nz'h. Ferber Herborn). Vollständig, 4 Bl.
26. Die ander Ge/sehrifl'tZuz'ng-[lins An Doctor Johansen Faber. .. . o. O. u. J. 8°. [Straßburg M. Flach

1526 oder etwas späten] Die 8 ersten BH.

27. Prognosh'kon. Straßburg, Schott. 1531. 4°. 2 BH.

28 Prognostihon. ibid. 1532. 4°. 2 B].

29. Prognostr'hon von Dionysr'us Sibembürger . . auf das Jahr 1541. (Augsburg?) 6 BH.
Hierzu kommen noch die folgenden Stücke. die vorläufig nicht mit genügender Sicherheit bestimmten

Ausgaben zugewiesen werden konnten, nämlich:

30. Cicero. De senectute. 4°. (Wahrscheinlich Köln, ca. 1510). 4 BH.

31. joh. Aegidius Corbolienszls‘, De pulsibus. 8°. (Basil. 1529?) 16 BH.
32. Lz'w'us. fol. (ca. 1520). 2 BH.

33. Hn'lzjgenlehen oder Passr'onale. Straßburg 1521? (Drucker M. Flach). fol. 1 Bl. m. Holzschnitt.

34. Geiler 11.Kez‘sersberg. Das buoch Arbore humana. Straßburg, J. Grüninger 1521 (?). fol. 1 B]. m.
Holzschnitt.

35. Donatus, De octo partibus orationis. 4°. Straßburg Schott?) ca. 1510. 2 BH.

36. Unbekannte lateinische Schulgrarnmatik. 4°. (ca. 1510). 8 BH.

37. Lateinische epische Dichtung der Humanistenzeit (u. a. die Eroberung N eapels durch Alfons betreffend).
4°. (ca. 1520). 2 B].

38. Tractatus de judaez's (?). 4°. (ca. 1510, aus dem Pfefferkornschen Kreis?) 2 BH.

39. Lateinische Gebete nach Bibelstellen. (Alphabetisch geordnet.) (Straßburg, Schott?) ca. 1510. 4.° 2 BH.

40. Lateinische Schrift über die Reformation des Domz'nz‘hancrordens (?). Köln, ca. 1505? 8°, 8 BH.

41. Deutscher Katechismus. _Straßburg, M. Flach. ca. 1524 (?). 8°. 8 BH.

42. Schrift über die Ordnung des Kr'rchenregz'ments. ca. 1524. 8°. 8 BH.

43. Lz‘ärx‘ Rhetoriccs etc. (mit Epitaphium Hermanni Comitis de Neuenar) nach 1530. 8°. 8 BH.

Die Liste dieser Büchertitel ist wohl etwas lang geworden. Sie scheint mir aber doch

eines Plätzchens in einer Zeitschrift für Bücherfreunde wert zu sein. Nicht bloß deswegen,
weil sie unbekannte (wie Nr. 23) und wenig bekannte oder seltene Drucke aufweist, sondern
auch deswegen, weil sie in vorzüglicher Weise anschaulich macht, was alles in einer alten Buch
binderwerkstatt an Makulatur sich anzusammeln pflegte, und was man heute noch aus den alten

Einbänden ans Licht zu ziehen hoffen kann. Nach unserem Fundverzeichnis sind es hauptsäch
lich Schriften, die den folgenden Literaturgruppen angehören: Erbauungsbücher, religiöse und

wissenschaftliche Schulbücher, Bücher für volkstümliche Belehrung und Unterhaltung, Gelegen

heits- und Flugschriften, Kalender und Prognostiken. In diese und verwandte Gebiete fallen
tatsächlich die meisten alten Einbandfunde, wenn natürlich auch hier und da Drucke und Hand
schriften aus allen möglicheri anderen Literaturgebieten dem Buchbinder Papier- und Pergament

material geliefert haben. Gerade aber die Literaturdenkmäler der genannten Gruppen sind da

durch bemerkenswert, daß sie ihrer ganzen Natur nach zu der Kategorie der seltenen Bücher
gehören. Es sind durchweg Schriften, die auf sofortige Wirkung, auf sofortigen Gebrauch und
auch Verbrauch berechnet sind, Schriften, die zum Teil vielleicht in großer Menge auf den

1 Dieser und die folgenden Titel sind hier in der genauen Fassung unserer Exemplare gegeben.
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Markt und unter die Leute ihrer Zeit, selten aber in die Bibliotheken und an die Menschen der
Zukunft gelangt sind. Es sind dies aber zugleich auch Schriften, die von hohem kulturgeschicht
lichen Wert sind und die in besonderer Weise zum Verständnis des Volkslebens und -denkens

beitragen können. Man wird deshalb heute keine Gelegenheit vorübergehen lassen dürfen, alte
Literaturdenkmäler dieser Art ans Licht zu ziehen und zugänglich zu machen. Leider bietet
sich nicht mehr allzu oft Gelegenheit dazu. Um so mehr sollte man die Aufmerksamkeit auf
die Stelle richten, an der bis heute noch diese Kleinliteratur den besten Schutz gefunden hat:
auf die alten Bucheinbände. In ihnen ist in den großen Bibliotheken, obgleich das Wertvollste
vielleicht dem aufmerksamen Auge der Bücherfreunde nicht mehr verborgen geblieben ist, doch
noch mancherlei aufgespeichert, was sowohl für unsere Kultur; und Literaturgeschichte wie für

die Geschichte unseres ältesten Buchdrucks von Bedeutung ist. Möchte man überall versuchen‚
das Vl/ichtigere von diesen bisher verborgenen Schätzen nutzbar zu machen und dabei doch so

wenig wie möglich die ehrwürdige Hülle, mit der sie der alte Handwerksmeister umgeben hat,

zu verändern und zu schädigen.

Michael Koswick, Roswick genannt.
Von

Oberbibliothekar P a ul E m il Rio h te r in Dresden.

attinöt mira quadä breui-/tate complectens‚ (Folgt ein Hol25chnitt mit der Überschrift:
PITAGORAS, darunterz) Si paucis cu’pias habere verbis/Nie paruum, facito, legas libellum/

Et paruo redimas, vale viator/M K. (M K. als Monogramm, der ganze Titel schwarz auf weißem
Papier.)

Der Umfang des mit Notenbeispielen versehenen Schriftchens ist drei Bogen in Kleinquart,
Bogen A und C haben je sechs, Bogen B nur vier Blatt, das letzte Blatt ist leer. Auf dem
Rücken des Titelblattes findet sich folgende Widmung:

Reuerendo Balthasari coenobij Dobrilucefi. Abbati, dfio Patrueliq; suo, Michael
Koswick artium ac phie magf. S. P. D.
und am Schlusse der Widmung:
Lipsi Calödis Aprilibus Anno .. . Millesimoquingentesimosextodecimo
endlich am Schlusse des Textes:
Lipsi Vuolffgangus Monaceri impressit. Anno 1516.
Ein Exemplar dieser Ausgabe befindet sich in der Königlichen Universitätsbibliothek zu

Breslau, in deren Hauptkatalog der Verfasser des Werkchens richtig als Koswick eingetragen
ist, während Bohn in seiner Bibliographie nach dem Vorgange unzähliger anderer ihn Roswick

nennt
Schon im Jahre 1517 erschien eine neue Auflage, welche nach dem in der Königlichen

öffentlichen Bibliothek zu Dresden vorhandenen Exemplare folgende Titelform hat:

Compendiaria Musice/ artis aeditio, cuncta E; ad practicam attinent/ mira quadam breuitate

complectens. /
(I Cum quibusdam nouis additionibus.

Darunter der Holzschnitt und der vierzeilige Vers; die Worte des Titels bis einschließlich
des Zeichens (l sind rot, der Holzschnitt und der Vers aber schwarz gedruckt, während bei der

unter dem Verse stehenden Zeile

(f Lipsi impressit Vuolfi'gangus Monacefi. 1517.

das Anfangszeichen schwarz, die Worte aber rot sind. Auf der Rückseite des Titelblattes

Im

Jahre 1516 erschien in Leipzig: Compendiaria Mu-/sice artis aeditio, cücta (j ad practicä/
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geht es sodann so weiter, wie bei der ersten Auflage von 1516, am Schlusse des Bandes steht
aber in schwarzer Schrift:

Lipsi Vuolffgangus Monacefi. impressit. Anno 1517.
Et in vigilia visitationis Marie foeliciter finiuit.
Damit nicht genug, erschien schon im Jahre 1518 abermals eine neue Auflage, von welcher

die Breslauer Stadtbibliothek, die Wiener Hofbibliothek, die Zwickauer Ratsschulbibliothek in

dem Miszellanband XXIV, VII, 12 (und noch andere Bibliotheken nach Eitners „Quellen
Lexikon“ Band 5, Seite 418), je ein Exemplar besitzen. Bohn führt das Breslauer wie folgt auf:

Compendium bis complectens. / (I Magister Michael Roswick . .. / viator. / (I Lipsi
Wolffgangus Monacer'1. impressit. Anno 1518 / Et in vigilia Laurentii martiris foeliciter
finiuit.

Das wäre nun ganz schön, aber in Wirklichkeit zeigen die Bohnschen Angaben nur, wie

flüchtig bibliographische Werke gemacht werden können. Das Titelblatt der Ausgabe von 1518
enthält nämlich gar nicht das Wort „Compendium“, sondern „Compendiaria“ usw., auch nicht

Magister, und ist mit Ausnahme des andersgeformten ersten großen C und der durch

(I Magister Michael Koswick [in Rotdruck]
ersetzten Zeile

(l Cum quibusdam nouis additionibus [in Schwarzdruck]
mit dem der Ausgabe von 1517 ganz übereinstimmend. Daher ist die Bohnsche Angabe
des Druckortes irreführend, denn Druckort und Druckjahr stehen, wie sie Bohn anführt, gar
nicht auf dem Titelblatte, sondern am Schluss’b des Bandes. Daß auf der Rückseite des Titel
blattes die an den Vetter Balthasar gerichtete Widmung des Verfassers weggelassen und der
Text dieser Seite in der Ausgabe von 1518 mit den Worten beginnt:
Cum varijs ac pene infinitis curis ac pturbationibus, Miserü hoc/ mortale genus / quatitur/ . ..
davon erfährt man in jener Angabe auch nichts, was aber die Hauptsache ist, der Verfasser
hieß gar nicht Roswick, sondern Koswick. Eitner „Quellenlexikon“ Band 5, führt noch eine

Ausgabe von 1520 an, die im Besitz der Leipziger Universitätsbibliothek und des British Mu

seum sein soll. — Als ich die Ausgabe von 1517, die mit denselben Typen wie die von 1518
gedruckt und mit Ausnahme weniger Zeilen mit der von 1516 gleich ist, in die Hand bekam
und den angeblichen Namen Roswick las, wurde ich sofort mißtrauisch, nahm mir die Mühe
die im Texte verstreuten K und R aufzusuchen um Buchstabenvergleichungen anzustellen, die

bekanntlich bei bibliographischen Untersuchungen von größter W ichtigkeit sind, und bald fand ich
einige R, aber sie hatten ganz andere Form als der Anfangsbuchstabe des armen, Jahrhunderte
lang um seinen ehrlichen Namen gebrachten Koswick. Während nämlich jener Anfangsbuch
stabe Ecken im Oberteile aufwies, R, waren die R abgerundet, R. Wenn die im Texte ver
streuten in Betracht kommenden Buchstaben aber etwa noch nicht genug bewiesen hätten, daß

der Name Koswick und nicht Roswick zu lesen, so brauchte man nur die letzten drei Seiten
der Ausgabe von 1517 oder von I 518 anzusehen. Daselbst stehen regule quedam Contrapuncti
generales, und zwar fortlaufend numeriert mit A bis S, und es folgt dort auf das] das oben
beschriebene eckige R, dagegen auf das Q das runde R.
Zum Überfluß ist für denjenigen, welcher an K und R des Koswickschen Buches noch

nicht genug hat, das im Jahre 1497 in Leipzig gleichfalls bei Wolffgang Stöckel (oder Monacensis)
erschienene, mit denselben Lettern wie das Koswicksche gedruckte Buch des Conrad Koch genannt
VVimpina: Illustrissimi Alberti Saxonie ducis Bellorum illustriumq; actorum Epithoma id est
Breuiuscula commentatio zu vergleichen, das zahlreiche oben beschriebene K und R aufweist.
Als stark muß man es daher bezeichnen, daß sich in den angesehensten Werken, deren Verfasser,
wie zum Beispiel Fätis, doch nicht alle voneinander abgeschrieben haben sollten, stets derselbe

Fehler und nicht ein einziges Mal die Möglichkeit auch nur angedeutet findet, der Mann könne

überhaupt Koswick und nicht Roswick geheißen haben. Bei meinen Forschungen nach biogra
phischen Notizen über ihn durchsuchte ich, was an gedruckten Universitäts-Matrikeln zu finden,

um festzustellen, wo er sich den Magistertitel geholt habe, aber weder in Leipzig, noch in

D
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Erfurt, noch in Rostock noch in Heidelberg ist dies geschehen und auch Robert Eitner, der
die damals noch ungedruckte Leipziger Matrikel durchgesehen hatte, teilt in dem „Katalog der

Musiksammlung in der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Bearbeitet von R. Eitner
und R. Kade“. Leipzig, Breitkopf 81 Härtel 1890. Seite 120 mit, daß sich der Gesuchte dort4
nicht finde. Glücklicher war ich in „Ältere Universitäts-Matrikeln. I. Universität Frankfurt a. O.
Band 1, Seite 19. Leipzig 1887“. Denn da findet man, daß im Jahre 1507 inskribiert wurde
Michael Koswick de Finsterwalde, und zwar in der natio Slesitarum. Nachdem er sodann einige

Jahre vermutlich in einem Kloster gelebt, — die letzte Ausgabe seines Werkes bezeichnet ihn
als frater, —— taucht er in Wittenberg auf. Denn im „Album Academiae Vitebergensis ab a.
Ch. MDII. usque ad a. MDLX. ex autographo edidit C. E. Foerstemann“. Lipsiae 1841.
Seite 127 steht, daß unter dem Rektorat des Hermann Tulich zwischen festum Luce a. 1525
und dem festum Philippi et Jacobi 1526 in Wittenberg inskribiert werden ein Michael Kosweck.
Da nun in der Wittenberger Matrikel, wie auch in anderen, der Vorname Michael äußerst selten
vorkommt, und die Schreibung Kosweck für Koswick in einer Zeit nicht stören kann, in der
Namen willkürlich behandelt wurden, so würde man nicht irren, wenn man annähme, daß unser

Manh, der 1517 artium liberalium magister war, von 1525 an in Wittenberg zum zweiten Male
studierte, wie es zu jener Zeit unzählige Magistri taten. Leider aber gehört der Name des
Gesuchten und Gefundenen zu denjenigen, bei welcher der Geburtsort nicht angegeben ist! Zum
Glück für meine Behauptung finde ich aber in der „Matrikel der Universität Leipzig heraus

gegeben von G. Erler“, Leipzig 1895, Band 1 Seite 424, im Sommersemester 1498 als immatri
kuliert angegeben: frater Balthasar Kosweck professus in Doberilock, also denselben, den unser
Michael als patruelis, seinen Vetter, bezeichnet!
Eitner ist in dem oben genannten Kataloge so freundlich gewesen, mir das Verdienst zu

zuschreiben, den Namen Koswick zuerst richtig gelesen zu haben, aber leider muß ich gestehen,
daß mir nachträglich der Zufall ein altes Buch in die Hand geführt hat, in dem der Name

richtig wiedergegeben war, nämlich des oben angeführten Conradi Wimpinae „Scriptorum insi

gnium . .. centuria quondam ab J. J. Madero edüa, ex mspto autographo emendata a J. F. L.
Th. Merzdorf. Lipsiae 1839“. An dieser Stelle findet man zu Nr. LXXI. „Michael Muzis alias
Meuerer natione Theutonicus ex Heine [notabene Hainichen, nicht Großenhainl] oppido oriundus

ordinis Cisterciensis Cellensis Coenobii Monachus“, . . . in der Anmerkung folgende Angabe
;‚Extat editio compendiaria musicae artis a Fratre Michaele Kosswick Lips. Wolfg. Monac.

4. Noster Michael [nämlich Muris] ex oppido Hayno (Großenhayn) exortus profertur, in cujus

oppidi confinio pagus Cosswig situs est, quapropter fortassis ille Michael Kosswick noster Muris
esse videtur“. Unterstützt wird diese Vermutung, wie zugegeben werden mag, dadurch, daß

Muris oder Meurer ein Compendium Musicae lib. I. verfaßte, aber daß sich der aus Hainichen

gebürtige (oriundus) nach dem leider ganz wo anders gelegenen Dorfe Koswig genannt habe,
fällt sofort weg, da Mader eben aus Großenhain nicht stammte, von dem Koswig bei Meißen
immerhin auch weit entfernt ist. Vielleicht nannte er sich überhaupt nach dem anhaltischen

Orte desselben Namens.
Geradezu erheiternd wirkt auf den an bibliographische Genauigkeit Gewöhnten, wie die

verschiedensten Lexiko- und Historiographen mit dem Michael Koswick umgesprungen sind.

Da heißt es in _7
.

G. Hält/rar: „Musikalischem Lexikon“, Leipzig 1732, übrigens der ältesten

mir bekannten Quelle: „Michael Roswick, ein Magister. gab an. 1519 (statt 1516) seine compen

diariam Musicae editionem (statt aeditionem) . .. zu Leipzig in 4t0 von 3‘/2 Bogen heraus“. —

Zedlers „Universal-Lexikon“. Band 32. Leipzig und Halle 1742 sagt dasselbe. —- „Essai sur la

musique ancienne et moderne“ T. 3 p. 363 schreibt: „Roswick, Michael, Compendiaria musicae,

a Leipzig 1516“ anstatt „compendiaria ‘musicae artis aeditio.“ — _‘
)‘
.

N. Forkel, „Allgemeine Lite

ratur der Musik“ Leipzig 1792 schreibt: „Roswick, Michael, ein Magister; Compendiaria Musicae

(statt Musicae artis) editio (statt aeditio), cuncta quae ad practicam attinet complectens

(statt attinent). Lips. 1516 und 1519. 4° Beträgt 3‘], Bogen. Statt Musicae editio finde ich bey

einigen Musicae eruditio“. Leider gibt er die „Einigen“ nicht an, er hat aber offenbar andere
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als die mir bekannt gewordenen Werke befragt. -— E. L. Gerber, „Neues historisch-biographisches
Lexikon der Tonkünstler“, Th. 3. Leipzig 1813 gibt wörtlich dasselbe, nur mit dem Zusatze ein

Magister ‚in Sachsen‘ und der Verbesserung des attinet in attinent. —— C/z. Bumey, „A general
History of Music,“ Vol. 3. p. 247, London 1789 schreibt: „M. Roswick, in 1519, published like
wise at Leipzic, Compendium Musicae, a Musical Compendium, which was too short and super

ficial to afi‘ord much Assistance to the Student.“ Burney verzichtet offenbar auf bibliographi
sche Genauigkeit, denn das „Compendium musicae“ hatte nicht Michael Koswick, sondern den
Zisterziensermönch Michael Meurer genannt Muris aus Altenzelle zum Verfasser; dasselbe soll

verloren gegangen sein. Im Jahre 1517 erschien übrigens auch die von Michael Schmeltzer,
dem Altenzeller Prior, neu herausgegebene „Isagoge in musicam“ des heiligen Bernhard bei Lotter
in Leipzig, die ihm fälschlich zugeschrieben worden. — 771. Bur{y, „Allgemeine Geschichte der
Musik“, aus dem Englischen übersetzt . . . von C. F. Michaelis“, Band 2. Leipzig 1822. Seite 121
erwähnt nur den „dunkeln und oberflächlichen Mich. Roswick“ als „teutschen Theoristen“. —
CiF.Becker, „Systematischchronologische Darstellung der musikalischen Literatur“ . . . Lief. 1.

5.278. Leipzig 1836, schreibt „Rosswick (Michael); Compendiaria Musicae editio“ . . . ‚Eine an
dere Ausgabe, die ich besitze, führet den Titel: Compendiaria Musicae artis aeditio . . . Frater
Michael Kosswick. Lipsi, impressi Wolfgangus Monacensis. Anno 1520. 4°. 30 Seiten.
Enthält in zwei Abschnitten 14 Kapitel. Nach Forkels Literatur soll eine Ausgabe auch 1519
erschienen sein. Da aber nirgends die von 1520 angeführt wird, so beruht diese Angabe
wahrscheinlich auf einem Druckfehler“. Das auf dem Titel unter dem Holzschnitt befindliche
Motto „Inventum etc.“ verdirbt Becker in „Juventum etc.“! — F. _9

‘.

Fett's, in seiner „Biographie

universelle des musiciens“ . .. T. 7, p. 489, Bruxelles 1841, verschlimmert die Angaben noch.
Da heißt es nämlich: „Kosswick (Michel), maitre d’äcole, et probablement meine d’un convent de

1
a Saxe [vermutlich‚ weil in der Widmung der Abt von Dobrilugk vorkommt,] vecut dans Ies

premiäres annäes du 16° siecle. Il a publie un abrege de plusieurs trait6s de musique, a l’usage
des ecoles primaires, sous ce titre: Compendiaria musicae [statt musicae artis] editio, cuncta

quae attineat [statt quae attinent] . . . Lipsiae 1516. La deuxiäme edition a ete imprim€e a

Leipsick en 1520, in 4° de 30 pages. La date de 1519 indique'e par Forkel, . . . est une erreur".
— _‘

7
.

G. Th. Grässe, „Lehrbuch einer allgemeinen Litterärgeschichte“, Band 3
, Abteilung 1
,

Seite 959, Leipzig 1852, sagt nur „ein gewisser Mich. Roßwick“. _-- Auch sogar O. Kade
irrt sich in seinem Artikel: „Noch einmal die musikalischen Schätze des XV. und XVII. Jahr
hunderts auf der Ratsschulbibliothek in Zwickau“ in „Monatshefte für Musikgeschichte“ Jahrgang 8

.

1876. Seite 23. Er führt das Werk falsch als „Compendium musicae artis“, Lipsiae 1518. 4°
auf. Die Ausgabe von 1517 kannte er damals so wenig wie alle angeblich oder wirklich existie

renden andern.

In [Wende/.1 „Musikalischem Conversationslexikon“ Band 8
, Seite 488, Berlin 1877, steht gar

„Roswick, Schulmeister eines Dorfes in Sachsen“, vermutlich, weil Koswick sich Magister, aber

artium et philosophiae, tituliert, was mit einem Dorfschulmeister nichts zu tun hat. — Der „Catalog‘ue
de 1a bibliothäque de F. J. Fetis“, Bruxelles 1877, p. 621 gibt an: „Lipsi, impr. Wolfi'gangus, 1518“,
man findet also 1516, 1517‚‘1518‚ 1519 und 1520 als Druckjahre angegeben, und ein angeblich
so oft erschienenes Werkchen ist nicht einmal in W. C. Printz, „Historische Beschreibung der

edlen Sing- und Kling-Kunst“, Dresden 1690, zu finden. Die scheinbar genaueste bibliographi
sche Beschreibung des Koswickschen Buches und zwar der ersten Ausgabe von 1516 und der

dritten von 1518, gibt E. Bohn in seiner „Bibliographie der Musik-Druckwerke bis 1700, welche

. . . zu Breslau aufbewahrt werden“. Berlin 1883. Seite 25, aber selbst er, der die Titel diplo
matisch genau wiederzugeben scheint und die Drucke in der Hand gehabt haben muß, hat sich

den so in die Augen springenden Unterschied zwischen K und R der Stöckelschen Druckerei
entgehen lassen. -- Daß Eitner in der „Allgemeinen Deutschen Biographie“, Leipzig 1889, eine
falsche Angabe macht, ist nicht zu verwundem, weil er bis dahin eben nur einen Roswick

kannte und von mir erst auf den Irrtum aufmerksam gemacht wurde, als sein Artikel gedruckt
war. Dagegen ist ebenso unbegreiflich wie bei Bohn, da auch dem folgenden Katalogisierenden

Z. f. B. N. F., V., Bd. I. 3
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doch der Band vorgelegen hat und er nicht wie mehrere der oben angeführten unzuverlässigen
\Verkmacher einfach abschreiben und mit andern Worten dasselbe sagen konnte, wie die Vor
läufer, daß Roswick enthält der von G. Gaspari begonnene „Catalogo della biblioteca del Liceo

Musicale di Bologna“ Vol. 1, p. 252, Bologna 1890. In diesem wird die Ausgabe von 1516 auf

geführt.

Eines Besseren belehrt schrieb Eitner dann, wie schon oben erwähnt, im Katalog der
Dresdner Musikalien den Namen richtig, und demgemäß steht auch in der von R. Vollhardt
bearbeiteten „Bibliographie der Musikwerke in der Ratsschulbibliothek zu Zwickau“. Leipzig

1896 (Beilage zu den „Monatsheften für Musikgeschichte“) nun richtig Koswick. Leider wäre '

die von Eitner in diesem wie im Dresdner Kataloge beigefügte, auf Maders, des ersten Heraus

gebers der Wimpinaschen Centuria, gestützte Angabe über Meurer und Koswick besser weg
geblieben, da sie nur irre führt. Daß Eitner, „Quellen-Lexikon" Band 5, Seite 418, Leipzig 1901,
die Dresdner Ausgabe von 1517 zur ältesten bekannten und zwar von 1514 macht, ist recht zu
bedauern. Daß Koswick überhaupt in Altenzelle Mönch gewesen, ist nicht nachweisbar, wie der
Bearbeiter der Altenzelleschen Geschichte, Bibliothekar Prof. Dr. Ludwig Schmidt in Dresden,
bestätigt hat.

Die französische Buchdrucker- und Buchhändlerfamilie
der Barbou (1524—1820).

Von

Bernhard Kabuse in Paris.

Zeiten und Sprachen im Laufe der letzten fünf Jahre veranstaltet werden sind, ist es ver
wunderlich, daß noch kein Verleger es unternommen hat, die Schriften der Griechen und

Lateiner in einer schönen, ihrer würdigen Form herauszugeben, die neben schöner typographi
scher Ausstattung auch in jeder anderen Hinsicht den modernen Bücherfreund und -Leser be

friedigt. Abgesehen davon, daß die Aldinen, die Elzeviere und die Plantindrucke in schönen

gut erhaltenen Exemplaren teuer sind, stellen sie auch kaum das Buch dar, das man zur Hand
nimmt, um oft darin zu lesen, wie man in seinem Lieblingsschriftsteller liest; darin hindert zu

meist schon das Format, das entweder zu groß oder zu klein ist. Diese Ausgaben haben in
erster Linie wohl nur noch Sammlerwert.
Eine Ausgabe, allerdings nur der lateinischen Klassiker, die, mit größter Sorgfalt gedruckt,

zusammengestellt und ausgestattet, durchaus wie ein modernes Buch anmutet, in Deutschland

aber nicht so bekannt ist, wie sie es verdient, haben die Barbou, Buchdrucker und Buchhändler, im

XVIII. Jahrhundert in Paris herausgegeben. Diese Buchdruckerfamilie, die an drei verschiedenen
Orten — Lyon, Limoges, Paris — ihr Kunst in verdienstvollster Weise durch nahezu drei Jahr
hunderte ausübte, hat sich schon allein durch diese schöne Sammlung in die Reihe der bedeu

tendsten Buchdrucker gestellt. Ja, wenn man in der Geschichte der Buchdruckerkunst und des
Buchhandels auch eine Einteilung in Altertum, Mittelalter und Neuzeit machen wollte, derge
stalt, daß man das Altertum mit dem Niedergange der Elzeviere enden und die Neuzeit mit
Firmin-Didot oder erst mit Pan und Insel beginnen ließe, so wäre es kaum übertrieben, zu sagen,
daß die Barbous im Mittelalter einen der ersten Ehrenplätze beanspruchen dürfen, und daß ihre
Werke auch im Altertum einen Vergleich mit den andern hervorragenden Druckeneugnissen
aushalten.

Ein in den Jahren 1894 bis 1896 erschienenes Werk von Ducourtieux „Les Barbou. Lyon
Limoges-Paris“ befäßt sich ziemlich eingehend mit der Geschichte dieser Buchdruckerfamilie, die
wie kaum eine andere die Buchdruckerkunst fast von ihren Anfängen gepflegt und ihr bis zu

B
e
i der erstaunlichen Menge hervorragend schöner Ausgaben, die von Dichtungen aller
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Beginn des XIX. Jahrhunderts treugeblieben ist. In den älteren französischen Werken über die
Geschichte des Buchdrucks und in den großen Enzyklopädien sind die Barbous nur sehr nebenbei

erwähnt, und selbst das „Bulletin du Bibliophile“ hat sich mit ihnen nur sehr kurz befaßt, indem

es einmal ein Verzeichnis der Barbouschen lateinischen Klassikerausgaben und ein anderes Mal
eine kurze Besprechung der Monographie von Ducourtieux brachte.

Gegründet wurde die erste Barbousche Druckerei von Jean Barbou in Lyon im Jahre 1524,
also in einer Zeit, wo die Buchdruckerkunst in höchster Blüte stand und an Druckereien durch

aus kcin Mangel war. Im Jahre 1500 besaß Lyon schon 50 Druckereien, im Jahre 1520 mehr
als hundert, unter ihnen auch die der Deutschen Syroben und Trechsel und von 1497 bis 1500
Jacques de Junte. Daß unter diesem Umständen Jean Barbou Erfolg hatte, ist ein Zeichen, daß
auch seine Zeitgenossen die Gediegenheit und den Wert seiner Arbeiten vollkommen aner
kannten. Jean Barbou hatte denn auch bald gute Verbindungen, sowohl mit Verlegern wie auch
mit Autoren. Er druckte auch fast nur auf Rechnung ihm befreundeter Lyoneser Verleger, für
Fradin, Jean und Frangois Frelle, Philippe Rhoman und andere. Von Dichtern seiner Zeit waren
ihm befreundet Voulte, Nicolas Bourbon, Rabelais und Cläment Marot, dessen Werke er im

Jahre 1539 für Frangois Juste in Lyon meisterhaft druckte. Das Titelblatt ist in Antiqua ge
druckt und trägt die Devise, die wahrscheinlich sowohl Drucker wie auch Verleger auf sich be
ziehen wollten: „La mort n’y mord“, ein Vers aus einem Marotschen Epigramm. Am Schluß
des Buches auf dem letzten Blatt befindet sich die Angabe des Druckers in drei Zeilen in großen
lateinischen Lettern. Das Buch selbst ist mit einer schönen, starken gotischen Type sehr sauber

gedruckt. Sein Format ist 16°. Auf , der Rückseite des Titels ist ein Marotsches Begleitwort
abgedruckt, und auf dem zweiten Blatt beginnt die Vorrede Marots, die zum Teil recht inter
essant ist. Sie lautet:

Le tort que vous m’auez faict, vous aultres qui par cy deuant auez imprim€ mes Oeuures, est si grand et
si oultrageux qu'il a touch€ man hormeur et mis en dager ma personne: car par auare conuoitise de vendre

plus eher et plustost, ce qui se vendoit assez, auez adiousn‘. a icelles miennes oeuures plusieurs aultres, qui ne
me sont rien, dont les unes sont froidement, et de mauuaise grace composeäes mettant sur moy l’ignorance d'aul
truy: et les aultres pleines de scandale et sedition: de sorte qu’il n'a tenu ä vous que durant mon absence, les
ermemys de Vertu n'ayent garde' la Fräce de moy.

Marot beklagt sich in diesem Ton zwei Seiten lang über die Entstehung seiner Werke
durch gewinnsüchtige Verleger und Drucker. Übrigens hat wenige Jahre darauf ein Drucker in
Paris diesen Marot mitsamt dieser Vorrede abgedruckt.
Daß auch diese Reinheit und Sorgfalt des Textes dem Drucker und nicht nur dem Ver

leger zu verdanken ist, geht aus der Beliebheit hervor, deren sich Jean Barbou bei den Autoren
erfreute. Nicolas Bourbon ehrte ihn und den Lyoneser Drucker Rhoman durch folgende Verse:

De Joanne Barbou et Philippo Rhomano.

Quod tersus meus exeat libellus,

Quod purus, nitidus, careusq; naevis

Quod raris obelis venit notandus,
Non debet mihi, sed meis amicis

Qui curam exhibuere qui laborem
Summum quiq; operam modo inchoato

Nunquam sponte operis suam negarunt,

Ut purus, nitidus foret libellus.

Man sieht, Jean Barbou wurde von Dichtern seiner Zeit besungen, wie in unserer Zeit etwa

der Hyperion-Verlag in München durch Hermann Hesse. Und Jean Barbou hatte mit dem Ver

leger Hans von Weber noch eines gemeinsam: so wie dieser im vierten Heft des ersten Jahr
ganges des „Zwiebelfisch“ den Lesern seine „Editorensünden“ beichtet, so setzte Jean Barbou

z. B. an das Ende der von ihm gedruckten Werke Voultös folgende Bitte: „Barbous Lectori.

Si tu praeter haec repereris Lector quae / oculos nostros fugerint, corrigito / et Autori nobisq;
veniam dato. l Vale.“ Außer Voulte, Marot und den Werken Nicolai Bourbonii druckte er unter
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anderen Büchern im Jahre 1537 „Dialecticae / Philippi Me / lanchtonis / libri / III /“ auf eigene
Rechnung und 1539 „De civitate / morum pueri / lium / per Desiderium Erasmum Roterodamum

libellus / ab autore reco / gnitus. /“ für die Gebrüder Frelle. Im ganzen hat Jean Barbou nach
Paul Ducourtieux in dem Zeitraum von 1536 bis 1543, seinem Todesjahre, ungefähr 40 Werke

gedruckt, darunter auch eine Anzahl wissenschaftliche, sowohl medizinische, wie auch juristische,
theologische und sprachwissenschaftliche. Erwähnenswert ist auch sein Evangelienbuch „Sauc
tum Jesu Christi Euangelium Secundem Matthaeum Acta Apostolarum“, das er 1540 in

Schrägschrift mit sehr feinen Lettern außerordentlich schön druckte. Mit dem Tode Jean Bar
bous im Jahre 1543 erlosch die Glanzperiode der Lyoneser Barbouschen Druckerei.
Während der Druckertätigkeit Jean Barbous in Lyon war auch in Paris ein Barbou mit

Vornamen Nicolas als Buchdrucker etabliert, dessen Zugehörigkeit zu der hier in Frage stehen
den Familie nicht erwiesen, aber nicht unmöglich ist, da Nicolas Barbou aus derselben Ort
schaft stammt wie Jean. Doch erwähnen weder Jean noch sein Sohn Hugues in ihren Familien
büchern einen Nicolas Barbou, der mit ihnen verwandt und in Paris etabliert sei. Von Nicolas
Barbou sind nur wenige Drucke bekannt, unter anderen: „V6rard, St. Bemard ou l’art d’aimer
Dieu“ aus dem Jahre 1542 und aus demselben Jahre: „Celestine en laquelle est traicte des de

ceptions des serviteurs envers leurs maitres et des macquerelles envers les amoureux,“ auf Par
chemin in gotischen Lettern gedruckt und mit mehreren Holzschnitten versehen. —

Jean Barbou hatte in seinem Testamente aus dem Jahre 1542 seinen Sohn Hugues zum
Universalerben eingesetzt und, da dieser erst 5 Jahre alt war, den Buchhändler Frelle und den
Buchdrucker Jacques Myt zu Testamentsvollstreckern ernannt. Da Jeans Tochter Denise mit einem
Lyoneser Drucker, Balthasar Arnoullet, verheiratet war, wurde diesem die Verwaltung der Bar
bouschen Druckerei übertragen; dafür wurde ihm ein Drittel des Gewinnes zugesprochen, wäh
rend das zweite Drittel die Witwe Jeans und den Rest Hugues erhielt. Da jedoch Balthasar
Arnoullet von seinem Vater Olivier eine eigene Druckerei geerbt hatte, die durch ihre Ritter
romane sehr bekannt geworden war, stellte er die meisten Bücher in seiner eigenen Druckerei
her, so daß ihm dadurch der ganze Gewinn blieb. Nur dadurch ist es wohl zu erklären, daß,
als Hugues majorenn wurde, er sich nicht auch als Buchdrucker halten konnte, sondern sich
nur als Buchhändler niederließ. — Balthasar Arnoullet geriet übrigens mit den Gerichten in Kon
flikt wegen des im Jahre 1552 in Vienne in der Dauphinö auf Kosten des Autors in 800 Exem

plaren gedruckten Buches „Servetus, De christianismi restitutione“, das auf Betreiben der Geist
lichkeit verbrannt wurde. Es sind heute davon nur noch drei Exemplare vorhanden, eines in Privat
besitz, ein anderes in der Bibliotheque Nationale in Paris und das letzte in Lyon. - Die Bücher,
die Arnoullet für Rechnung der Barbouschen Erben ausführte, tragen die Bezeichnung „cum
haeredibus Joannis Barbous“. Unter ihnen befindet sich die 1546 begonnene „Epitome gestorum
regum Franciae“, die von Guillaume Guerault herausgegeben wurde und von der 15 52 und 1554
eine französische Übersetzung erschien.

Hugues Barbou wurde 1558 großjährig, hat sich, wie schon erwähnt, druckerisch jedoch

nur sehr wenig betätigt. Paul Ducourtieux kennt aus der Lyoneser Zeit in seiner Monographie
nur zwei Drucke aus dem Jahre 1562, die äußerst selten und selbst in der Pariser Nationalbibliothek
nicht vorhanden sind: „La fleur des sentences morales par Gille Corrozet“ und ‚„La Fontaine des
devis amoureux“. Im Jahre 1566 lernte Hugues auf einer Reise nach Paris Jeanne Bridier, die
Tochter eines Pariser Druckers und zweite Witwe des Buchdruckers Nouaille aus Limoges kennen,
mit der er sich 1568 verheiratete, wodurch es ihm möglich wurde, sich in Limoges als Buchdrucker
niederzulassen. Die Druckerei in Limoges überdauerte dann sogar die erst 1704 gegründete
Druckerei in Paris. Erste bestand bis 1820. Sie brachte von den drei Barbouschen Druckereien
ihren Inhabern auch den größten Gewinn, ist aber druckerisch die bedeutungsloseste, da sie in

erster Linie Schulbücher herausgab, die zwar überall gekauft und eingeführt waren, aber in
Druck und Ausstattung nicht über das Mittelmaß hinausragten. Erwähnenswert sind vielleicht
die 1580 noch von Hugues gedruckten „M. Tulii Ciceronis epistolae ad Atticum“, deren text
iche Bearbeitung von den Gelehrten der Zeit sehr günstig beurteilt wurde und die auch noch
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sorgfältig und schön gedruckt waren, während Ende des XVI. Jahrhunderts und im XVII. Jahr
hundert die Druckerei fast nur noch zur Fabrikation wissenschaftlicher Lehrbücher diente.
Doch ermöglichte es wohl nur der Reichtum, zu dem die Barbous in Limoges gelangten,

daß sich ein Mitglied ihrer Familie im Jahre 1704 in Paris als Buchhändler niederlassen konnte,
wo ohne ein vom Staate erteiltes Privilegium den Buchhandel niemand mehr mit Erfolg be
treiben konnte. Dieses erhielt Jean Joseph Barbou im Jahre 1704, indem er mit einer größeren
Summe der Stadt Paris über Schwierigkeiten hinweghalf. Die Gründung der Pariser Nieder

lassung der Barbous behandelt gleichfalls Paul Ducourtieux in seinem Buche „Comment on
devenait libraire ä. Paris au 18'-si<äcle“. Jean Joseph war bis 1717 nur Buchhändler und erst
in diesem Jahre, in dem er sich mit seinem jüngeren Bruder Joseph verband, ward es ihm

möglich, eine Druckerei zu errichten, die er seit dem Tode seines Bruders im Jahre 1736 allein
innehatte. Die Brüder Jean Joseph und Joseph verkehrten in Paris in den vornehmsten Kreisen,
in denen Kunst und Wissenschaft gepflegt wurden, und in denen die Barbous für ihren Beruf
nicht zu unterschätzende Anregungen empfingen. Dort sahen sie auch wohl bald, daß schöne,

gute Ausgaben der Klassiker des Altertums viel begehrt waren, und daß man bedauerte, immer
zu den teuren Elzevier- und Plantindrucken greifen zu müssen; die Brüder Barbou beginnen des
halb bald mit Versuchen, die Lateiner in schönen neuen Ausgaben herauszubringen. Doch erst
dem Nachfolger des Jean Joseph, seinem Neffen Joseph Gärard, gelang es, so meisterhafte Aus

gaben — meisterhaft nicht nur in typographischer Beziehung — herzustellen, daß sie auch heute
jedem, der den Dichter in einer schönen Form genießen will, zu empfehlen sind. Nach dem
Tode Joseph G6rards im Jahre 1790 bestand die Barbousche Druckerei und Verlagsbuchhand
lung nur noch 18 Jahre unter der Leitung seines Neffen Joseph Hugues, der sie 1808 an die
heute noch bestehende und bekannte Verlagsbuchhandlung Delalain verkaufte. Leider begann
die bald, die schönen Barbouschen Textausgaben, die nur denen dienen sollten, die aus Freude

am Autor in ihnen lasen, in kommentierte Schulausgaben zu verwandeln.
Im Jahre 1743 begann neben einigen Versuchen anderer Verleger auch Antoine Urban II

Coustelier, dessen Vater bereits Plinius und Catullus herausgegeben hatte, auf Anregung des
Abbe Lauglet-Dufresnoy, weitere Werke herauszugeben. Neben ihm arbeiteten außer den

Barbous Simon Bänard und Mabre-Cramoisy. Alle diese Drucker gaben die Lateiner in Duodez

format 16:10 heraus. .Als in der Mitte des XVIII. Jahrhunderts der Eifer der Verleger nach
ließ, kaufte Joseph G6rard 1754 die noch neben den seinen existierenden Ausgaben der Lateiner
auf und verwandte seine ganze Kraft darauf, die Sammlung zu verbessern und zu vervollständigen,
die Drucke Simon Be'nards und von Mabre-Cramoisy waren schon von seinen Vorgängern er

worben worden, die ebenso wie auch Joseph G6rard die Signete dieser Drucker weiterverwandten,
am häufigsten das der Cramoisy, in dem eine Schlange zwei über einer hügeligen Landschaft

fliegende Schwäne kreisförmig einschließt; auch die Elzeviermarke „Non solus“ ist in einigen
Werken zu finden. Doch gebrauchten sie auch ein eigenes Signet, das schon in Limoges ver
wandt wurde und das eine Druckerwerkstätte darstellt, unter dem sich eine Schleife mit dem
Barbouschen Wahlspruche „Meta laboris honor“ befindet. Jean Joseph gab mit seinem Bruder
und nach dessen Tode allein besonders kommentierte Ausgaben heraus, während es Joseph
Görard nur darauf ankam, eine schöne Ausgabe für Bücherliebhaber herzustellen. Er verwandte
die Wissenschaft der Philologie wohl in weitestem Maße, doch nur, um einen klaren einwand
freien Text zu erhalten und eventuell eine biographische, zuweilen auch kritische Abhandlung
über den Autor am Schluß des, Werkes abzudrucken. Im übrigen war es sein Grundsatz, die

Philologie nur hinter der Szene, dem Publikum unsichtbar, arbeiten zu lassen und nach Mög
lichkeit von „Buchdeckel zu Buchdeckel“ nur den Autor zu Worte kommen zu lassen, wie es
sich heute der Tempelverlag mit unseren Klassikern zur Aufgabe gemacht hat. Auch das

Äußere seiner Ausgaben suchte Joseph Gärard auf jede Weise zu vervollkommnen; das Papier
für seine Klassiker, das zuerst aus Limoges von seiner eigenen Familie, die dort auch damit
handelte, bezogen worden war, ließ er bald aus den Landschaften Angoumois und Vivarais
kommen, die noch heute ihrer Papierfabrikation wegen geachtet werden, und für den Druck
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ließ er sich eigens Typen von Fournier le jeune schneiden. Von Cochin, Eisen und anderen
bedeutenden Künstlern seiner Zeit ließ er Titelbilder und Vignetten entwerfen und sie von

Longueil usw. stechen. Auch eigene schöne Lederbände stellte er her, und den Preis setzte

er bei dieser schönen sorgfältigen Ausstattung mit 6 livres pro Band fest. Daß die Ausgaben
da auch viel gekauft wurden, ist begreiflich; verschiedene Autoren wurden sogar drei- und vier

mal neu aufgelegt. Bei dem Tode Joseph GÖrards umfaßte die Sammlung der Lateiner außer

dem „Novum Jesu Christi testamentum“ 34 Werke in 68 Bänden, und verschiedene Autoren

waren in derselben sorgfältigen Weise auch in französischer Übersetzung erschienen.

Das Verzeichnis der Sammlung, das dem „Bulletin du Bibliophile“ entnommen ist, mag

hier folgen:

Catullus, Tibullus, Propertius (1 Band 1754)
Horatius (1 Band 1775)
Juvenalis et Persius (1 Band 1776)
Lucretius (1 Band 1754)
Lucani Pharsalia (cum suppl. Maii, 1 Band 1767)
Martialis Epigrammata (2 Bände 1754)
Ovidius Nase (3 Bände 1793)
Phaedri Fabulae (cum notis, 1 Band 1783)
Plauti Comoediae (3 Bände 1759)
Terentius (2 Bände)
Virgilius (2 Bände)
Amoenitates poeiicae sive Theodore Bczae, M. A. Mureti et Secundi Juvenalia: tum Joannis Bonefonii
Paucharis (1 Band 1779)

Sarcotis et Caroli V. lmp. Panag. Carmina; tum de Heroica Poesi tractatus. Auct. Masenio (1 Band

1771)
Sarbievi (Casimir) carmina (1 Band 1791)
Desbillons Fabulae Aesopiae (1 Band 1778)
Vanierii Praedium rusticum (1 Band 1786)
Rapin de Hortis (1 Band 1780)
Caesaris Commentaria (z Bände 1754)
Comelius Nepos (1 Band 1767)
Qu. Curtius (1 Band 1757)
Eutropius, Aurelius Victor et Rufus (1 Band 1793)
Justinus (1 Band 1770)
Tims Livius (7 Bände 1775)
C. Plinii Historia Naturalis (6 Bände 1779)
Sallustius (1 Band 1774)
Cornelius Tacitus (3 Bände 1793)
Velleius Paterculus et Florus (1 Band 1776)
Encomium Moriae ab Erasmo et Mori Utopia (1 Band 1776)
Plinii Epist. et Panegyricus Trajano dictus (1 Bd. 1788)
Selecta Senecae opera (cum interpr. Gallica) (1 Bd. 1790)
Ciceronis Opera omnia (14 Bände 1768) recensuit Lallernand

Außer den lateinischen Klassikern gab Joseph G6rard Barbou im Jahre 1757 die „Poräsies“
von Malherbe in sehr geschmackvoller Anordnung und bis auf das „Avertissement“ sehr schön

gedruckt heraus und konnte auch dieses Werk zweimal neu auflegen. Auch des J. Meursii

„elegantiae latini sermonis“ von Nicolas Chorrier, das außer dem Elzeviersignet auch als Verlags
angabe „Lugdunum Batavorum, ap. Elzevirium“ zeigt, soll nach „Brunet, Manuel de l'amateur
de livre“ von Barbou gedruckt und verlegt sein.

Zum Schluß seien noch drei typographische Werke der Pariser Barbous genannt: „Modelles
des caractäres de l‘imprimerie et des autres choses ne'cessaires au dit art, graväes par Simon

Foumier le jeune“ aus 1742, „Manuel typographique par Foumier le jeune“ aus 1764 und „Essai
d’une nouvelle typographie“ aus 1771. Sie zeigen, daß die Barbous ihre Kunst nicht nur aus
zuüben verstanden, sondern daß ihnen auch an ihrer Weiterentwicklung gelegen war.



Ein Fehler im Urfaust und seine Folgen.
Von

Dr. Georg Schaaffs in St. Andrews.

I.
ei der Ordnung und Abschrift der ihr von Goethe übergebenen Faustszenen hat Luise

B v. Göchhausen einen folgenschweren Fehler begangen: Die achtzehnte Szene des „Urfaust“(Vers 1398—1435) gehörte zwischen die vierzehnte und fünfzehnte (Vers 1277 und 1278).
Der Fehler hatte nahegelegen. Überblickt man die sämtlichen Szenen, so bemerkt man,

daß siebzehn eine Überschrift tragen: 1. Nacht. In einem hochgewölbten engen gotischen
Zimmer. 3. Auerbachs Keller in Leipzig. 4. Land Strase. 5. Strase. 6. Abend. Ein kleines
reinliches Zimmer. 7. Allee. 8. Nachbarinn Haus. 10. Garten. 11. Ein Gartenhäusgen. 12. Gret
gens Stube. 13. Marthens Garten. 14. Am Brunnen. 15. Zwinger. 16. Dom. 17. Nacht. Vor
Gretgens Haus. 20. Nacht. Offen Feld. 21. Kerker. Es waren also vier ohne Angabe von
Ort oder Zeit oder beiden geblieben. Wohin 19 (später: Trüber Tag. Feld) gehörte, war ohne
weiteres aus dem Inhalt ersichtlich. Dasselbe traf auf 9 (später: Straße) zu, vgl. Vers 877f. und
882. Und wohin anders als zwischen die Eingangsszene und Aüerbachs Keller hätte Szene 2

(später: Studierzimmer, von Vers 1868 ab) gestellt werden können? sie gehörte noch nicht zu
Fausts „neuem Lebenslauf“: dem Professor glaubt der Schüler seine Aufwartung zu machen!
Ganz anders stand es mit Szene 18. Sie begann mit den Versen

Wie von dem Fenster dort der Sakristey
Der Schein der ewgen Lampe aufwärts dämmert,
Und schwach, und schwächer seitwärts dämmert,
Und Finsterniss drängt rings um bey;
So siehts in diesem Busen nächtig.

spielte also nicht in, sondern Öez'Anärur/z der Nacht. Dies war der Göchhausen entgangen; da

gegen hatte sie ganz richtig beobachtet, daß die Szenen allemal dann keine eigenen Über
schriften aufwiesen, wenn diejenigen der unmittelbar vorhergehenden sich auf sie mitbezogen,
Zeit oder Schauplatz oder beide sich nicht verändert hatten, oder die Zeit nur vorgerückt, auf

demselben Schauplatz nur eine andere Stelle eingenommen war — und so nahm sie die gleiche
Sachlage bei Szene 18 an und fügte diese, vielleicht bestärkt durch die zahlreichen literarischen

Beispiele, wo dem Minnebruder von einem andern aufgelauert wird, sicherlich aber durch Me

phistos Worte „Ihr geht nach eures Liebgens Kammer“ — sie fügte diese Szene der nach ihrer
Meinung einzig dafür in Betracht kommenden, mit der Überschrift „Nacht. Vor Gretgens Haus“,
an. In Wirklichkeit gehörte sie hinter die Szene „Am Brunnen“. Am Abend stellen sich dort
die Mädchen ein, um zu schwatzen und Wasser zu holen; der Brunnen steht auf der Straße,
durch welche Gretchen (1267 fl‘.) schließlich „heime geht“; beim Hereinbrechen völliger Dunkel
heit passieren sie auch Faust und Mephistopheles: Wenn da neue Angaben gemacht wären —

etwa: Anbruch der Nacht. Straße — so würde damit ein doppelter Fehler begangen und der
Eindruck entstanden sein, als ob es sich um einen ganz neuen Schauplatz und einen ganz
anderen Zeitpunkt handelte, während es tatsächlich nur eine Gretchens Hause näher oder ferner

gelegene Stelle auf derselben Straße und eine etwas spätere Stunde desselben Abends war.

Sehen wir nun zu, wie sich Szene 18 an der neuen Stelle einfügt. In Szene 13 hatten sich
die Liebenden auf die Nacht verabredet, und mit den, bezeichnenderweise dem Güntherschen

Gedicht (1742, 294) „Als Leonore sich endlich zum Lieben bewegen ließ“ entnommenen‘ Worten

I Man vergleiche:

Drauf.rrkwieg.u'rmirzrznoandlmßilrkm‚ Bedanke nur, wie viel ir/1 wage, Ich habe nichts als dein Gemüthe,

Und .rln':lz der Die/11er: Angerz'e/r!. . . Und war ich dex'rzetwzgent/ux, Worauf ich mich verlassen kann:

Ach! wird auch dieses mein Verbinden Ich eile mit Gefahr und Plage Verläßt mich jemahls dessen Güte,

Dein Herz beständig rein empfinden? Narh dn'nm .rrhönm Li)ä,ßm zu, So ist es gantz um mich gethan,

Und breche dir allein zu Liebe So werd ich allen auf der Erden

Die Ketien meiner ersten Triebe. Ein Mährchen und ein Grenel werden . . .
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Was thu ich nicht um deinet willen . . .
Seh ich dich bester Mann nur an
Weis nicht was mich nach deinem Willen treibt,
Ich habe schon für dich so viel gethan,
Daß mir zu thun fast nichts mehr überbleibt

war Gretchen gegangen. Eins blieb noch, womit sie ihm ihre ganze Liebe zeigen konnte, und

ein Mädchen, das dem Liebsten ein nächtliches Selbander verspricht, weiß, daß sie ihm ge

gebenenfalls auch das letzte nicht weigern wird. Gretchen jedenfalls, die sich in erschrecken

dem Erkennen jüngst gestanden hatte „Mein Schoos! Gott! drängt sich nach ihm hin Ach

dürft' ich fassen Und halten ihn“, hat sich schon darein ergeben, und das zeigt sie gleich in

dem Gespräch mit Lieschen, das am selben Abend stattfindet. Die Freundin, Günthers nächstes
Gedicht (296)‘ vor Augen, spricht über Bärbelchen:

Wenn unser ein's am Spinnen war
Uns Nachts die Mutter nicht n'ahe lies
Stand sie bey ihrem Eulen süs

Auf der Thürbanck und dem dunckeln Gang
Ward ihnen keine Slum! zu lang;

was dann gekommen war, erzählt sie nicht noch einmal, das machte sich, nach ihrer aposterio

rischen Weisheit, von selbst. Und so empfindet Gretchen, sich bei Lieschens Worten an des
Liebsten betörendes Bitten, „Ach kann ich nie, Ein Stündgm ruhig dir am Busen hängen“ und
an ihre Antwort erinnernd, „Ach wenn ich nur alleine schlief Ich lies dir gern heut Nacht den

Riegel offen. Doch meine Mutter schläft nicht tief. Und würden wir von ihr betroffen Ich
wär gleich auf der Stelle todt“ — so empfindet sie ihre nächtliche Verabredung schon ganz
vom Standpunkte des gefallenen Bärbelchen aus, obwohl sie lediglich sagen kann, sie sei nun

selbst „der Sünde blos“, was nichts anderes bedeutet als: sie sei der Sünde gegenüber, wenn

diese an sie herantrete, wehrlos, nicht länger in der wehrhaften Spröde wie vordem, da sie hart

und selbstgefällig über die Schwächeren den Stab gebrochen! Eine vollere Bedeutung des_mit
dem Dativ verbundenen „bloß“ ist schlechterdings ausgeschlossen; man müßte denn unter „Sünde“
nicht den ersten, entscheidenden Fehltritt wie in Bärbelchens Falle, sondern einen dauernden
Zustand, ja eine Beschäftigung verstehen, — was jedoch niemals mit einer der Fechtkunst ent
fehnten Wendung ausgedrückt worden wäre.

Nachdem Gretchen heimgegangen ist und völlige Dunkelheit hereinzubrechen beginnt,

macht sich Faust auf seinen Weg. Der Gefährte weiß, warum er bis ans Haus mitgeht: er
fürchtet, Fausten werde wie bei jenem ersten Besuch von Gretchens Kammer (582. 590) so auch
heute wieder Scham und Reue packen, und diesmal wirklich davonführen. Es leidet nicht den

geringsten Zweifel, daß er heute zum ersten Male zu Gretchen selbst geht. Wenn Mephisto,
sich an Günthers zzvezlffolgena’es Gedicht (300) erinnernd,‘ zu ihm sagt:

1 Strophe 3 davon lautet: .

Die [Vor/1! ist niemands Freund. Sie ist vielleicht erschrocken;

V:rlirhtz ficht kein Blendaverh an,

Die Illutlzr i.r! nich! srhuld daran,

Denn jr/zo ruhn Grsfrirh und Korken .

2 Die betreffenden Verse lauten:

Ja, ja! ich fühle schon die Rückkunft erster Triebe,

Mein Blut erinnert sich . . .

Es wallt und jauchzt vor Lust . . .

noch näher stehen diesen aber die später an 1407 geschlossenen:

So spukt mir schon durch alle Glieder

Die herrliche Walpurgisnacht.

Die kommt uns übermorgen wieder

Da weiß man doch warum man wacht.
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Und mir ists wie dem Käzlein schmächtig
Das an den Feuerleitern schleicht,
Sich leis so an die Mauern streicht.

Wär mir ganz tugendlich dabey,
Ein bissgen Diebsgelüst ein bissgen Rammeley.

1408 Nun frisch dann zu! Das ist ein jammer
Ihr geht nach eures Liebgens Kammer
Als gingt ihr in den Todt.

und zur Antwort erhält:

Was ist die Himmels Freud in ihren Armen
Das durch erschüttern durcherwarmen?

Verdrängt es diese Seelen Noth.
Ha bin ich nicht der Flüchtling, Unbehauste,

1415 Der Unmensch ohne Zweck und Ruh
Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste
Begierig wüthend nach dem Abgrund zu
Und seitwärts sie mit kindlich dumpfen Sinnen
Im Hüttgen auf dem kleinen Alpenfeld

‘

Und all ihr häusliches Beginnen
Umfangen in der kleinen Welt.
Und ich der Gott verhasste
Hatte nicht genug
Daß ich die Felsen fasste

1425 Und sie zu Trümmern schlug!
Siel Ihren Frieden musst ich untergraben,
Du Hölle wolltest dieses Opfer habeni
Hilf Teufel mir die Zeit der Angst verkürzen,
Mags schnell geschehn was muss geschehn.
Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen.

1431 Und sie mit mir zu Grunde gehn,

so konnte eben nur die sinnlos falsche Stelle, die die Szene im „Urfaust“ einnimmt, den Inter
preten das naheliegende Verständnis dieser Verse verbauen. Wir haben das Argument, das
sich aus dem Aufeinanderfolgen der drei Güntherschen Gedichte für dasjenige unserer Szenen

13, I4, 18 ergibt, angesichts des inneren Zusammenhangs der letzten davon mit der sechsten
nicht mehr nötig: Wenn Mephisto, in Erinnerung an jene erste ihm gar nicht in den Kram
passende gute Regung seines Herrn, den ganzen Weg mitzugehn für richtig hält, so zeigen
Fausts Worte deutlich, daß ihn jetzt, da er zum zwez'tenmal — und ist sein Vorhaben diesmal
wirklich besser? — in das kleine Haus eindringen will, die Erinnerung an jenen ersten brutalen
Eingriff in ein still bescheidenes Leben und damit auch seinerseits an das Sichaufbäumen seines
besseren Ichs mächtig überkommt (vgl. I4l4f.: 569, 1415: 572, 1418: 550 fi'., 1419: 560,
1420f.; 543fi‘. 55481). Aber alles verschlingend, hat die Finsternis auch den armen Glanz
des Lämpchens bedeckt, der sich in ihren Weg gewagt, alles zerstörend der wütende Berg
strom den Grund untergraben, auf dem das friedliche Hüttchen, zu nahe seinem Bette, gebaut
war,‘ und nun muß es sich vollenden: Kein Halten, kein Besinnen gibt es mehr. Auch Faust
nimmt das Bild zur Hälfte wieder auf, wenn er sagt „Mag ihr Geschick auf mich zusammen
stürzen, und sie mit mir zugrunde gehn“, der Berg, auf dem das Hüttchen steht, stürzt in den
Strom und bricht seine Kraft — man vergleiche die erste Hälfte des Sonetts „Mächtiges Über
raschen“. Nichts fehlt an dem Auftritt, nicht einmal eine szenische Bemerkung: Man so]! die
beiden Passanten, die jetzt vor Gretchens Türe angekommen sind, nicht mehr sehen‚ damit,
aus dem Dunkeln heraus, Fausts Worte erschütternder, Mephistos Schlußpointen höhnischer

1 Die beiden Bilder stehen, wie das doppelte „seitwärts“ andeutet, in Beziehung, aber das zweite ist wohl zuerst

entstanden, denn im ersten ist die Hälfte, die modifiziert im zweiten wiederkehrt, falsch: Die Verlängerung des Licht

scheins nach oben geschieht nicht auf Kosten eines seitlichen Scheins.

Z. f. B. N. F., V.‚ I.Bd. 4
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wirken,‘ und die paar Schritte, die Faust noch zu machen hat, nicht Zugleich vom furchtbaren
Ernst zum Lächerlichen zu führen brauchen.
Natürlich lassen Fausts Worte „Was ist die Himmels Freud in ihren Armen Das durch

erschüttern durcherwarmen?’ Verdrängt es diese Seelen Noth“ deutlich erkennen, daß er nach
dem gegenseitigen Liebesgeständnis (Szene II) sich noch oft, in Marthens Garten oder anderswo
auf neutralem Gebiet, mit Gretchen getroffen hatte; unter solchem inniger und inniger Sich
kennenlemen war die Leidenschaft emporgelodert, wie Gretchens erschreckendes Erkennen in

jener einsamen Stunde am Spinnrad, Fausts drängendes Bitten im Garten, und jetzt sein all der
ehrlichen Seelennot der letzten Zeit Herr werdendes, alle Schranken durchbrechendes Begehren
zeigen. Der Faust scheint noch nicht mehr als ein Zyklus von Szenen, zwischen denen Gefühl
und Verstand die verbindenden Linien zu ziehen haben.
Eine derartige Tätigkeit verlangt in erhöhtem Maße die Zwingerszene, die man bei der

Aufführung hoffentlich nicht länger mit der Brunnenszene verknüpfen wird. Gretchens Worte

„Schien hell in meine Kammer Die Sonne früh herauf, Saß ich in allem jammer In meinem
Bett schon auf“ und vorher schon „Wohin ich immer gehe . . . Ich bin ach kaum alleine Ich
wein ich wein ich weine. . .“ beweisen, daß diese Szene nicht etwa schon am Tage nach ihrem
Fehltritt stattfindet: Solche Worte entringen sich dem normalen Menschen nicht nach einem
halben Tage des Weinens, sondern nach tage- oder wochenlanger Qual, und die dazwischen

stehenden, „Die Scherben vor meinem Fenster Bethaut ich mit Thränen ach! Als ich am frühen
Morgen Dir diese Blumen brach“ bieten nur ein Beispiel, das nächstgelegene Beispiel, zu den

vorhergehenden „Ich wein ich wein ich weine . . .“ Was aber ist jüngst geschehen, daß das

Kind aus tiefster Not zur Gottesmutter ruft?
‘

Gretschen schläft nicht alleine (1197), sondern mit der Mutter zusammen: Wenn Faust ( 561)
in dem kleinen Zimmer „einen Bett Vorhang“ aufhebt, so wird damit nicht die eine Hälfte einer
in der Mitte geteilten Gardine gemeint sein, noch weniger der über einem der Betten befindliche

Vorhang, sondern der Ton liegt ganz allein auf Vorhang, und in dem Augenblick, da er ihn

aufhebt, ahnt Faust allenfalls was dahinter verborgen ist. Ein Wandbett also muß es sein, und
das ist immer ein geräumiges Stück: hier die gemeinsame Schlafstätte der beiden Frauen.
Es will einem nicht ein, daß angesichts zweier offen dastehenden Betten, zumal in der drang
vollen Enge, die durch sie und einen großen Lehnstuhl in dem kleinen Raum entstanden

l 1432 Wies wieder brozzeltl wieder glüht!

Geh ein und tröste sie du Thor

Wo so ein Köpfgen keinen Ausgang sieht,
Stellt es sich gleich das Ende vor.

Das Bild am Schluß ist ihm doch von der völligen Dunkelheit eingegeben, in die auch nicht der kleinste Lichlschimrner

fällt, wie Faust am Anfang der Szene seinen innern Zustand mit der Finsternis um ihn herum verglichen hatte (X401 f.)‚
nach Uzeus Gedicht „Gott, ein Erretter“.

Finsterniß und schnelle Wetter

Brechen über mich herein;

Und ich sehe keinen Retter,

Keiner Hoffnung blassen Schein . . .
11Die Faustinterpreten, die mitunter Dinge erläutern, die jeder Leser versteht, scheinen den Ausdruck für

völlig durchsichtig zu halten. Die Reime sind wohl eine Reminiszenz aus Bürgers Lenore. Faust nähert sich Gretchens

Thüre, dem leise klopfenden Wilhelm hatte Lenore zugeraunt: „Herein, in meinen Armen, Mein Trauter, zu erwarmen!“

Auch Faust genießt in Gretchens Armen nicht das Glück, das Lenore dem Bräutigam zu schenken glaubt: „Wenn es

mir jedesmal heiß zum Herzen strömt, so kommt das nur von der seelischen Erschütterung, die mich erfaßt, da ich fühle

wie das arme Herz sich in Liebe zu mir Unmenschen und in Angst vor dem was kommen muß verzehrt — nicht von

einem seeligen, alles vergessenden Gefühl des Besitzes“. Erschüttern ist hier intransitiv gebraucht und Goethen hatte eine

(von Grimm 3, 976 als erster Beleg angeführte) Stelle im Buch Ruth vorgeschwebt: „Da Boas gegessen und getrunken

hatte, ward sein Herz guter Dinge, und kam und legte sich hinter eine Mandel; und Ruth kam leise, und deckte auf

zu seinen Füßen, und legte sich. Da. es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und errelxütlerte,und siehe, ein Weib

lag zu seinen Füßen." Freilich war das Wort hier nicht im seelischen Sinne gebraucht, aber Goethe dachte daran, daß

auch Boas sich beherrscht und das arme Mädchen, das sich doch ganz in seine Hände gegeben hat, nicht berührt. Die

seligen Stunden ihres Beisammenseins waren für Faust und Gretchen immer mehr ein stummer, aufreibender, ihre Naturen

in den Grundtiefen erschütternder Kampf zwischen dem redlichen Wollen und dem leidenschaftlichen Begehren geworden.



Schaaffs, Ein Fehler im Urfaust und seine Folgen. 27

wäre, Fausten ein solches Entzücken überkommen hätte. Ebensowenig aber würde er den

Alkoven mit den Worten „Was faßt mich für ein Wonnegraus! Hier mögt ich volle
Stunden säumen“ apostrophiert haben, wenn er geahnt hätte, daß der Alten die größere
Hälfte davon gehörte, und eher würde ihm in bezug auf sie der Gedanke gekommen sein:

„. .. träte sie den Augenblick herein Wie würdest du für deinen Frevel büßen. . .“ —
Die nächtlichen Zusammenkünfte zwischen Faust und Gretchen müssen also etwa, wie in
Bärbelchens Falle, auf der weniger bequemen „Thürbank oder dem dunkeln Gang“ oder sonst
wo im Hause stattgefunden haben, nachdem Gretchen leise wie Ruth „aufgedeckt“, sich er
hoben und die Mutter in ihrem schweren Schlafe allein gelassen hatte. Das Verbrecherische
ihres Tuns kam ihnen nicht zum Bewußtsein: Damals, als Faust ihr das Narkotikum ge
geben, hatte Gretchen ängstlich gefragt, es werde der Mutter doch wohl nicht schaden — jetzt,
selbst wenn sie sah, wie die arme Alte mitunter in bleischwerer Müdigkeit dalag und doch nicht
einschlafen konnte (wohl ein Zeichen, daß die Dosis nicht mehr kräftig genug gewesen), lag ihr
der Gedanke, daß ihr Tun allmählich die völlige Erschöpfung der Kräfte herbeiführen müsse,
denen sie das Dasein verdankte, völlig fern: „sie sollt schlafen daß wir können wachen und uns
freuen beysammen“ ist ihr einziges Sinnen (Kerker 86fi1). Und wenn sie an jenem Abend, ob
wohl noch rein, in banger Ahnung aus Bärbelchens Geschichte ihr eignes Geschick vernommen
hatte, so war es jetzt, nachdem sie gefallen, umgekehrt: Die Seiigkeiten, die sie in des Geliebten
Armen heute genossen hatte und morgen genießen wollte, erfüllten alle ihre Gedanken. Dann
kommt ein schreckliches Erwachen: Die Mutter geht auf einmal zusehends ihrer Auflösung ent

gegen; Faust ist schon seit mehreren Tagen nicht dagewesen, in ihrer Verzweiflung denkt
Gretchen auch dabei gleich an das Schlimmste; und mit der Erinnerung an Bärbelchens davon

gegangenen Liebsten sieht sie in maßloser Angst die Schmach drohend heraufsteigen. Da fleht
sie in ihrer Not zur Mutter Gottes, die auch um zweierlei, um des Sohnes Tod und um ihr

eignes Leid, zum Himmel geseufzt hatte: Laß mis/z nicht der Schmach verfallen und rette mir
der Mutter Leben! Das und nichts anderes bedeuten ihre Worte „Hilf retten mich vor Schmach
und Tod“: der Verlust der Ehre und der Verlust der Mutter bedrohen sie.

Die Domszene soll zeigen, daß ihr Gebet keine Erhörung gefunden hat: Die Mutter ist

gestorben,‘ Gretchen weiß, daß sie selbst Mutter werden und schon vorher die Schmach über
sie kommen wird. Dann wird sich alles, was sie geahnt, erfüllt haben.

1 Der böse Geist raunt Gretchen zu: „Betest du für deiner Mutter Seele Die durch dich sich in die Pein hinüber

schlief“, und Minor l, I98 bemerkt dabei, sie habe sich zur (höllischen) Pein (also in Sünden, ohne das letzte Sakrament;
später zur „langen, langen Pein“, vgl. Matth. 25, 46) hinübergeschlafen, ähnlich Schmidt (Jubil. 13, 326): „Pein, Fege

feuer nach dem Tod ohne Sakrament und Absolutiou“. Diese Erklärungen würden meiner Auffassung des ganzen Zu

sammenhangs nicht im Wege stehen: ich habe ein allmähliches Hinüberschlafen, ohne Wiedererlangung des Bevmßtseins

angenommen. Trotzdem glaube ich, daß Goethe an Beichte, Absolutiou usw. nicht gedacht hat. Mit der langen Pein ist

einfach das gemeint, was Valentin den Todesschlaf nennt: der Zeitraum zwischen dem irdischen Tod und dem Dies illa,

von dem der Kirchengesang kündet. In Reitzensteins berühmtem Gedicht „Lotte bey Werthers Grabe“ hieß es zuletzt:
Und der Richter wird Verschonung winken;

Ruh empfängst du nach der langen Pein . . .

zu ergänzen: die du bei dem bangen Warten auf den Spruch, der über das Schicksal deiner Seele entscheidet, hattest

erleiden müssen. In diesem Gedicht ist auch der Anstoß zu erkennen, der Goethe zu der Einführung des Dies irae

bestimmt hatte, man vergleiche die vorhergehenden Verse:

Werde weinen noch am letzten Tage,

Wenn der Richter unsre Tage wiegt.

Und nun offen auf der furchtharn Wage

Deine Schuld und deine Liebe liegt. . .

Dann, ol dräng ich zu des Thrones Stufen
Mich an meines Alberts Seite zu,

Rufen wird Er selbst, versöhnet rufen:
Ich vergeb Ihm: O, verschone du!

Und der Richter wird Verschonung winken;

Ruh empfängst du nach der langen Pein . . .

Freilich war der Gedanke „Quem patronum rogaturus?“ auch sonst bekannt, man vergleiche Luc. 16, 20 fl
'.

die Erzählung
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Zwischen der Domszene und der Valentinszene liegt der längste Zeitraum in der Gretchen

episode des Urfaust. Wie sollte es auch anders sein: Dort konnte noch kein Mensch etwas

von Gretchens Zustand bemerken oder ahnen — die Worte „unter deinem Herzen, Schlägt da

nicht quillend schon, Brandschande Maalgeburt“ zeigen, daß es sich um die erste Zeit handelt,

wo die Empfängnis vermutet werden kann -— Valentins Worte setzen voraus, daß schon die

Leute ihre Beobachtungen gemacht haben‘. Gretchen wird „das Märchen der Stadt“, und aus

des eignen Bruders Munde sollte sie es wohl zum ersten Male zu hören bekommen: denn jetzt
wird sie noch weniger unter Leute gekommen sein als vordem (1237). In solcher Absicht muß

er sich aufgemacht haben — vielleicht noch, um zu erfahren, wer ihr Verführer gewesen ist,
und ihn dann zur Rechenschaft zu ziehen. Aus dem Gedicht „Verantwortung eines schwangeren
Mädchen“ (I, 186. 365)“ mögen wir entnehmen, wie sie sich diesem Richter gegenüber ver
halten haben würde. Doch kommt es nicht dazu.
Man muß sich hüten, aus dem Zusammenhang des Fragments oder des vollendeten Faust

ohne weiteres Rückschlüsse auf Goethes ursprüngliche Intentionen zu ziehen. Warum in der
achtzehnten Szene Mephisto Fausten bis vor Gretchens Hause begleitet, ist oben mit guten

inneren Gründen gezeigt worden: aus ganz anderem Anlaß geschieht es in der Valentinszene
des vollendeten Stücks, und ebenso in der projektierten des Urfaust.

In der Zeit, die seit Fausts Trennung von Gretchen verflossen ist, waren die beiden Ge
fährten i/zre Wege gegangen. Wohin die geführt hatten, darüber habe ich meine besondere

Meinung, doch kommt hier nichts darauf an: Man versetze sich lediglich in Fausts Lage bei
der Rückkehr von der Exkursion. Er weiß nichts von dem, was in seiner Abwesenheit ge
schehen, vor allem nicht, daß Gretchens Mutter gestorben und sie selbst nunmehr alleine im
Hause ist; dagegen weiß er, daß sie seine Rückkehr, die sich vielleicht weit länger hinausgezogen

hat als ursprünglich beabsichtigt war, nicht ahnen kann. Infolgedessen muß ihm, solange sie
davon nicht in Kenntnis gesetzt wird‚ ein Zusammentreffen unmöglich erscheinen. So will er

gleich bei der Rückkehr an Gretchens Hause vorbeistreichen und dabei den Gefährten mit
nehmen, in der Hoffnung, daß der Vielgewandte auch diesmal ein Mittel finden werde, Gretchen

die Rückkunft, wenn nicht mitzuteilen, dann wenigstens merken zu lassen. Und hierbei treffen
sie zufällig auf Valentin.

‘

II.
Durch die Umordnung der achtzehnten Szene sind alle chronologischen Schwierigkeiten im

„Urfaust“ beseitigt werden; wir wenden uns nun zur Betrachtung des „Fragments“ von 1790. Man
findet hier die Verse 1408—1435 (siehe oben S. 25, 26) jener Szene in die neue Szene „Wald
und Höhle“ aufgenommen und notiert neben Kleinigkeiten eine in die Augen fallende Änderung:

Urfaust Fragment

Was ist die Himmels Freud in ihren Armen Was ist die Himmelsfreud’ in ihren Armen?
Das durch erschüttern dureherwarmen? Laß mich an ihrer Brust erwarmenl
Verdrängt es diese Seelen Noth. Fühl' ich nicht immer ihre Noth?
Ha bin ich nicht der Flüchtling . . . Bin ich der Flüchtling nicht . . .
Und seitwärts sie . . . Und seitwärts sie . . .

von Lazarns, wo es ebenfalls hieß „Vater Abraham, . . . sende Lazarum, . . . denn ich leide große Pein in dieser

Flamme". Aber die Erinnerung an Reitzensteins Gedicht ist überzeugender: Einmal wissen wir seit Kettners Nachweis

(Zs. f. d. Phil. 20, 230), daß im selben Bande des Tentschen Merkur, wo dies Gedicht steht, noch eine andere Quelle
der Domszene zu finden ist, und dann spiegelt auch der Schluß des zweiten Faustteils die Erinnerung an das Gedicht
'
wieder: Gretchen, „sich anschmiegend“, wie Lotte, fleht um Erbarmen für den Geliebten, ihr Gebet vor der Domszene

wiederholend. Übrigens staune ich, wenn ich bei Minor lese, die Worte 12066 „die sich einmal nur vergessen“ bedeuteten,

daß Gretchen sich nur ein einzigesmal hingegeben habe! Man wünschte dann wenigstens die Angabe „die sich dreimal
nur vergessen“, denn Mutter- und Kindesmord verdienten vielleicht nur]: Erwähnung. Über den „bösen Geist hinter Gretgen“
ist viel geschrieben werden: Um festzustellen, was man sich darunter zu denken hat, braucht man sich nur wieder an

Wielands oben berührtes Gedicht im Merkur zu wenden (1775, 2, 4ff.) oder an die entsprechende Stelle im Urmeister.
l Also nicht, daß Gretchens Verkehr mit einem Fremden beobachtet wäre.
= Seine Quelle ist zugleich eine der wichtigsten Quellen der Gretchentragödie gewesen: Lenzens Zerbin.
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Sie scheint nicht von großer Bedeutung zu sein: rechts steht dasselbe wie links, und nur

die Anordnung der Gedankenfolge ist symmetrischer geworden. Doch gibt ein einzelnes Wort,
und zwar in dem Vers, der völlig neugestaltet worden ist, zu denken. Warum heißt es zuerst

„Was ist die Himmelsfreud’ z‘n z'/zren Armen“ und danach „Laß mich an z'lzrer Brust erwarmen“,
zumal der Ton auf „Laß mich . .. rrwarmen“ liegt ebenso wie im ersten Verse auf „ Wil: ist
die Himmelsfreud“? Denn eine Betonung von „Armen“ und „Brust“ schließt der Sinn der fol

genden Verse aus. Meinem Gefühl nach dient die Wendung „an ihrer Brust“ zur Vervollstän

digung des mit „in ihren Armen“ angefangenen Bildes, und wenn wir uns erinnern, wie sowohl

Gretchen als auch Faust dasjenige Selbander bezeichnen, das intimer ist als ein gewöhnliches
in Marthens Garten und sonstwo —- Gretchen: „Mein Busen drängt Sich nach ihm hin, Ach dürft'

ich fassen Und halten 27m“, Faust seinerseits: „Ach kann ich nie Ein Stündchen ruhig dir am

Busen hängen, Und Brust an Brust und Seel’ in Seele drängen“, — so werden wir annehmen,
daß die neue Fassung unseres Verses in demselben Sinne gemeint ist. Faust will sagen: Ob

wohl ich nun so oft so bei Gretchen gewesen bin, wie ich es mir gewünscht hatte, Ruhe und

Frieden habe ich doch nicht dabei gefunden! Anderseits bleibt die Situation, auf die allein
man aus Fausts Schlußworten „Was muß geschehn, mag’s gleich geschehn . . .“ zu schließen

hat, unerschüttert bestehen: Gretchen ist noch nicht gefallen! Und so ergibt sich als einfache

Folge: Faust ist nachts bei Gretchen gewesen, aber er hat sich zu beherrschen gewußt. Wenn

ich den Hinweis, den ich bei Besprechung der ersten Fassung unseres Verses (oben S. 25) an

gebracht habe, den auf Boas und Ruth, bei der zweiten wiederhole, so geschieht dies mit un

gleich größerer Berechtigung: denn diesmal hatte sich auch Faust des Nachts beherrscht! Man

könnte fragen: Wozu diese ganze Beweisführung, da doch die Szene „Wald und Höhle“ nach

der nächtlichen Verabredung eingeschaltet ist? Nun, sie setzt Fausts Flucht voraus, und könnte
die nicht auch vor der Ausführung der Verabredung erfolgt sein? Dieser an und für sich

durchaus möglichen Auffassung widersprechen aber noch andere lüge. In erster Linie Fausts

eignes Bekenntnis am Schluß des Eingangsmonologs:

So tauml’ ich von Begierde zu Genuß,

Und im Genuß verschmacht ich nach Begierde,

das von vielen Faustforschern ganz falsch verstanden wird.

Ich greife eine von den Interpretationen heraus. Minor (1, 359), nachdem er in Fausts
Worten „Du gabst zu dieser Wonne... Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr Ent
behren kann. . .“ die Wörtchen schon und me/1r unterdrückt hat, um die groteske Bemerkung
anbringen zu können „vielleicht auch deshalb, weil er ihm wie in den Faustbüchern die Lebens—

mittel auf magischem Wege verschafft“ -— er umschreibt die Verse folgendermaßen: „So ist
er durch die Verführung Gretchens von der Begierde zum Genuß fortgerissen werden; und un

befriedigt erwacht in ihm, von dem Teufel geschürt, wieder aufs neue die Begierde (3250, wo

„im Genusse“ natürlich „gleich mit dem Genusse“ bedeutet, wie auch Schiller in den Künstlern
die Sinnenfreuden als solche bezeichnet, die „im Genusse“ schon verscheiden)“. Ohne auf die

angebliche Parallele einzugehen, setze ich einfach Minors Erldärung in den Vers ein: „So tauml’
ich von Begierde zu Genuß, Und gleich mit dem Genusse verschmacht’ ich nach Begierde.“
Vergleicht man das mit seiner Umschreibung, so wird man gewahr, daß er erstens das Wich

tigste wieder unterdrückt hat: das „Verschmachten“ geschieht „gleich mit dem Genuß“! Zweitens,

daß er so tut, als ob im zweiten Verse dastände: „Ich verschmachte vor Begierde“, während es
in Wirklichkeit heißt „ich verschmachte nach Begierde“. Und nun setze man auch für den
ersten Vers die Umschreibung ein: „So bin ich durch die Verführung Gretchens von der

I Man beachte, daß die beiden in den sich korrespondierenden Urfaustpartien Szene 12, 1066—1105 und Szene 13,

1194—1212 stehenden Wendungen sich gegenseitig komplettieren: Sie hält, Er hängt, Beides drängt, sonst würde der
Mann mit der hohen Gestalt sicherlich gesagt haben: „Ach kann ich dich nie an meinem Busen hallen“, wie Gretchen

nachher im Kerker, wo sie nicht an das Sinnliche denkt, ruft: „An seinen Hals will ich fliegen, An seinem Busen
liegen". Im Urfaust spricht Faust in Szene 18 ganz richtig, obwohl ohne Betonung, nur von „in ihren Armen“, denn

an ihrer Brust hatte er noch nicht gehangen!
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Begierde zum Genuß fortgerissen worden“, und blicke von hier aus auf den ganzen Zusammen

hang des Monologs hin! Natürlich ist hier unter „Genuß“ etwas ganz anderes zu verstehen:
der erste Teil hat ihn ausführlich geschildert -- vgl. dabei die Worte „genießen“ 1894, „Lust“
1912, „Wonne“ 1914, und wiederum „genießen“ 1961 — aber es kommt in diesem Momente
gar nicht mehr darauf an, was es für ein Genuß, sondern daß es ein solcher ist: Der Genuß
ist etwas erfülltes (1890: „du gabst mir alles worum ich hat“), und diesem gegenüber steht das

begehrte, dem Genuß die Begierde, bei der in den faustisch resumierenden Schlußzeilen wiederum

das Objekt ganz gleichgültig ist. Nunmehr werden die Verse verständlich sein: Wenn Faust

sagt, er taumle von Begierde zum Genuß, so denkt er dabei überhaupt noch nicht an Gretchen,

sondern an die Erfüllung eines glühenden Wunsches —— vgl. den Anfang des Monologs. Mitten
im Genuß aber kommt es über ihn: er schmachtet wieder nach einer Änderung des jetzigen
Zustandes der Erfüllung, also nach dem der Begierde. Daß der Durst in diesem Falle künstlich
in ihm erregt wird, ist wiederum ganz gleichgültig: Faust konstatiert lediglich den Effekt‘. Und
er bekennt es selbst, wie er mit diesem Wesen so ganz anders als die übrigen Menschen sei:

Sie versc/unac/zten nach Genuß, er taumelt danach; sie taumeln, wenn sie genossen haben, er
verschmachtet dann! Goethe hatte bei diesem Schluß und schon vorher an den drastischen Ver
gleich im Werther (19, 76) gedacht, der in ähnlicher Weise einen ähnlichen Passus abschloß:

„Und so taumle ich beängstigt. Himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her:
Ich sehe nichts, als ein nuzlg‘versclzlz'ngendes, ewzg zuzederkäuendes Ungeheuer‘".
Ich fasse alles zusammen: Wenn Faust gleich Prometheusß dem Genuß die Begier, dem

Erreichten das Begehrte gegenübersteht, und nachher noch einmal zu Mephisto sagt:

Verruchter, hebe dich von binnen,

Und nenne nicht das schöne Weib!
Bring' die Begier zu ihrem süßen Leib
Nicht wieder vor die halbverrückten Sinnen.

so zeigt er damit so deutlich wie nur möglich, daß diese Begierde noch keine Erfüllung ge
funden hatte! Es geht ihm und Gretchen wie dem Mönch und der Nonne in Wielands Gedicht:

Schon drey Aeonenlange Jahre
Unglückliche, bekämpfet ihr
Natur und Herz; casteyen, beten,
Die Geisel und das häme Kleid
Habt ihr versucht, den Feind zu tödteu:
Umsonst, je hitziger ihr kämpft,

Je minder wird sein Troz gedämpft . . . .

‘ Ich weise noch auf Mephistos unmittelbar _/blgendeWorte hin:

Habt ihr nun bald das Leben g’nug geführt?

Wie kann's euch in die Länge freuen?

Es ist wohl gut, daß man's einmal probirtl

Dann aber wieder zu was neuen.

dazu auf den Prolog im Himmel 340 ff.

Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlafl‘en,

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;

. Drum geb’ ich gern ihm den Gesellen zu,

Der reizt und wirkt . . .

und wiederum auf den zweiten Abschnitt des Monologs: „Du gabst zu dieser Wonne . . . Mir den Gefährten . . ."
I Das übrige lese man selbst nach- Im Monolog zum Beispiel gehen die Worte vorher:

. . . wenn er gleich, kalt und frech,

Mich vor mir selbst erniedrigt, und zu Nichts,

Mit einem PVor/äaue/z,deine Gaben wandelt . . .
im Werther: „. . . kein Augenblick, da du nicht ein Zerstörer bist, sein mußt; der harmloseste Spaziergang kostet tausend

armen Würmchen das Leben, es zerrüttet Ein Fußfrill die mühleligen Gebinde: der Ameisen und sta'mpft eine kleine
Welt in ein schmähliches Grab“ usw.

3 WA 39, 212: „Wenn alles — Begier und Freud' und Schmerz -- Im stürmenden Genuß sich aufgelöst. . .“‚
vgl. auch in der Römischen Elegie: „folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier“ -— deutlich den ganzen oben

aufgedeckten literarischen Zusammenhangwiderspiegelnd, denn der Blick stammt aus Wielands Gedicht (T. M. 1775, l, 298).
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und darum nimmt Goethe gleich darauf ein paar Verse, etwas verändert, in seine Faustszene

herüber:
. . .je minder läßt

Durch geiseln, fasten, wachen, beten, Ich bin ihr nah’, und wär' ich noch so fem,’
Solch eine Liebe sich ertödten. Ich kann sie nie vergessen und verlieren;
Im Tempel selbst, am höchten Fest, Ja, ich beneide schon den Leib des Herrn,
Schwebt Sixtens theures Bild ihr immer Wenn ihre Lippen ihn indeß berühren.
Vor ihrer Stirn . . .‘

Der verdienteste unserer Faustforscher hat einmal-1 folgende bis auf einen Satz überaus
treffende Bemerkungen gemacht: „Daß Mephisto den Faust kupplerisch zu Gretchen zurück
lockt, muß doch eine starke Bedeutung haben, besonders da Gretchen in der 1790 voraus
gehenden Brunnenszene schon verführt erscheint. Es kann sich nicht um den kleinen nichtigen
Zweck handeln, zu früherem Liebesgenuß einen neuen, eine bloße Wiederholung zu fügen.
Fausts Rückkehr zu Gretchen muß einen großen dramatischen Fortschritt geben, Faust und
Gretchen durch Konsequenzen dieser Rückkehr stark belastet werden“. Hätte Schmidt, der in
der Jubiläumsausgabe das Wort „bloß“ in Gretchens Geständnis vollkommen zutreffend um
schreibt, daraus die gehörigen sachlichen Konsequenzen gezogen, dann hätten seine Schluß

thesen: „Also: Faust folgt dem Mephisto, er stößt vor dem Hause des verlassenen Liebchens
mit Valentin zusammen, lädt Blutschuld auf sich und macht Gretchen mitschuldig am Tode des
Bruders. War es so geplant?“ — nicht wiederholt zu werden brauchen. Indes glaube auch ich,
für das Fragment die Brunnenszene etwas nach vorne rücken zu sollen: Sie findet meinem Ge
fühl nach nicht mehr am selben Tage wie die Verabredung, sondern gleichzeitig mit „Wald
und Höhle“ statt. Die Ausführung der nächtlichen Verabredung und ihre mehrfache Wieder

holung geht jetzt vorher, so daß die fragmentarische Schilderung des Verkehrs zwischen Bär
belchen und ihrem Liebsten, wie sie Lieschen gibt (siehe oben S. 24) nunmehr tatsäc/zlz'e/z auch

auf das andere Paar zutrifft, und Gretchens Schlußworte, sie sei „nun selbst der Sünde bloß“,
zu Fausts Schlußworten, „Was muß geschehen . . .“ in eine zweite wirkungsvolle Parallele treten,
so zwar, daß wie in der andern die passive und die aktive Rolle bei dem, was Faust meint,
gehörig verteilt bleiben. — In „Wald und Höhle“ bliebe noch eine einzige Wendung zu über
legen. Die achtzehnte Szene des Urfausts führt uns die beiden Kumpane auf ihrem Wege nach
Gretchens Hause vor, darum sagt der eine zum andern „Nun frisch dann zu... Ihr geht nach
eures Liebgens Kammer. . .“

,

denn Faust war allmählich immer langsamer gegangen: bis mit
den Worten „Mags schnell geschehn.. .“ gewiß auch die Gangart sich beschleunigt, und Gret

chens Türe schnell erreicht ist: „Geh ein und tröste sie.. .“ Im Fragment hat sich die Situ
ation völlig geändert: man befindet sich weit von der Stadt weg, in Wald und Höhle. Darum

lautet Mephistos Mahnung „Nur fort. . .“ und die Worte „Ihr geht nach eures Liebchens Kammer“
sind allgemeiner zu fassen als vorher. Dagegen durfte das „Geh ein“ ruhig beibehalten werden:

Erstens war es biblisch, und Faust geht den breiten Weg in sein Verderben hinein; zweitens

gehörte es auch zu dem Witz „Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht“.

Im ersten Druck seines Dramas hat Goethe dem Titel die Signatur „Ein Fragment“ mit

gegeben. Es war weniger und doch mehr als das, es war Fragment eines Fragments und
doch derartig hergerichtet, daß die Hauptlinien des Baues völlig deutlich heraustraten und ein

paar etwas weiter abliegende Blöcke das Ergebnis der ergänzenden Arbeit des Lesers bestä

tigen würden. Goethe hatte den Grundgedanken des Stücks in augenfälliger Weise bloßgelegt,

indem er neben der Stelle, wo er ausgesprochen war, einfach eine Lücke riß — vielleicht in
Erinnerung an fragmentarisch erhaltene römische Inschriften, wo durch die Bruchstelle die

l Vgl. Goethes Widmungsgedicht zu dem Exemplar der „Stella_" für Lilli, „Im holden Thal . . .“, wo es ebenfalls
wie in den Faustversen heißt: „war stets dein Bild mir nah".

I Wie Goethe darauf gekommen ist, diesen Vers in dem Gedicht „Nähe des Geliebten“ zu wiederholen, wird
in meinen Fauststudien auseinandergesetzt werden. Überhaupt bitte ich, die volle Ausnutzung der in diesem Aufsatz

nachgewiesenen Quellen erst abzuwarten: oben verwende ich nur das unmittelbar der Sache Dienende.

3 Vgl. Seite LII Anmerkung 5 seines Abdrucks der Göchhausenschen Abschrift.
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Augen des Beschauers auf Worte gelenkt wurden, über die er im kompletten Texte hinweg

gelesen hätte und auch hätte hinweglesen dürfen, da ja Inhalt und Zweck des Ganzen bekannt

gewesen wären.

Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist,
Will ich in meinem innern Selbst genießen,
Mit meinem Geist das Höchst' und Tiefste greifen,
Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häufen,

Und so mein eigen Selbst zu Ihrem Selbst erweitern,
Und, wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern.

den Drang nach dem Vollgenuß des Lebens will er befriedigen, mit allem was er mit sich

bringe, dem Wohl und Wehe, das der Mensch auf seinem Lebenswege erfahre — und schließ
lich nicht anders enden, als solche Vollmenschen immer tun. Mephisto modifiziert das nachher

in seiner Weise:
Den schlepp' ich durch das wilde Leben,

Durch flache Unbedeuten/rex't . . .
Er wird Erquickung sich umsonst erflehn,
Und Iu‘z'lt' er sie]: auch m'a/1!dem Teufel übergeben.
Er müßle doch zu Grunde gelm.’

Er weiß, Faust gehört ihm „schon unbedingt“, und ganz überflüssig wäre es, erst noch
Bedingungen zu vereinbaren! Er braucht seinen Mann nur auf dem Wege, den er jetzt selbst
gehen will, weiterzuhetzen, ihn niemals zu Ruhe kommen zu lassen: dann wird er blindlings in
sein Verderben hineinrennen, wird mit den Schranken, die dem Menschen im bürgerlichen Leben

gesetzt sind, sehr bald kollidieren, d. h. mit den Gesetzen in Konflikt kommen, und so oder so
sein Leben auf gewaltsame Weise endigen. Er kennt auch schon das Mittel, wie dies am
sichersten herbeizuführen ist: Durch eine jener Liebesaffären, die, solange es eine Menschheit
gibt, ihre Opfer gefordert haben und fordern werden. Wie tausend andere, an einer trivialen

Liebesgeschichte, soll sich dieser Faust verbluten, nicht an einem faustischen Erlebnis!
Die beiden letzten Szenen des Fragments sollten nur bestätigen, was der Unbefangene

nach allem, was er gehört und gesehen, erwarten mußte: Gretchen fällt, die Mutter stirbt an

dem betäubenden Mittel, das die Liebenden ihr gereicht, und nun geht beider Verhängnis

unaufhörlich der Katastrophe entgegen, einerlei wie. Ein Fragment läßt manche Fragen offen,
aber eins, dessen Idee nicht völlig klar zu erkennen gewesen wäre, hätte Goethe nie und nimmer

veröffentlicht. Die Gretchentragödie liegt schon im Urfaust fertig vor, sie war keine Episode auf
Fausts Wege, keine von den Partien, die Goethe in solchen Momenten geschaffen hat, wo er —

nach seinen Worten zu Humboldt — „die Absicht sachte neben seiner Arbeit hergehen ließ“,
sondern sie war von vornherein ein integrierender Bestandteil des Plans, nach welchem diese

„Absicht“, d. h. die Idee des Dramas, Gestaltung finden sollte. Ohne diese Bestimmung wäre

sie nicht geworden, was sie schon im Urfaust ist, hätte sie nicht siebzehn von den einundzwanzig

Szenen erfüllt. - (Schluß folgt.)

Alle Rer/u'e vorbehal/en.— Nne/zdruek veräoien.
Für dieRedaktionverantwortlichProf.Dr. Carl Sri:üddckoßf-Weimar,Cranachstr.38. Druck u.Verlag vonW. DrugulirvLeiplig. Königslr10.
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Mit 31 Abbildungen.

(Fortsetzung)

er geistige Tiefstand deutscher Kultur, der die Zeit nach dem großen Kriege kenn

D zeichnet, spiegelt sich auch in den Stammbüchem wieder. Das Stamm/mal: des Yo/zannes
Grambs zum Beispiel bietet kaum einen Beitrag von originalem, tiefer interessierendem

Gehalt, dafür einen Wust von steifen Zitaten aus den Alten, die die innere Leere derer, die sie ein

schrieben, mit anspruchsvoller Philologenweisheit decken sollen. Ähnliches gilt vom Stammbuch
des Andreas Harsdörfl'er, der in Altdorf und Padua seinen Studien oblag. Unter den Altdorfer

Professoren, von denen er Widmungen erbat, war auch }’o/zann l’Volfg‘ang' Textor (1638—1701),
Goethes Alm von der Seite seiner Mutter her (Abb. 7). Dieser hochangesehene Gelehrte war
1666 als Professor der Institutionen nach Altdorf berufen worden. Hier las er unter großem
Zulauf und Beifall. Ein hervorragendes Gedächtnis unterstützte ihn in seiner Lehr- und Forscher

tätigkeit. So sagte man ihm nach, daß er fast das ganze corpus juris auswendig gewußt habe.
Das dichterische Genie‚seines großen Nachkommen zeigt sich bei ihm, wenn auch nur recht

bescheiden, schon vorgebildet, denn er war ein gewandter Po'e'ta auf dem Felde des lateinischen

Gelegenheitsgedichtes. 1670 ernannte man ihn zum Konsulenten der Republik Nürnberg. Bis

1673 blieb er in Altdorf, dann berief ihn Kurfürst Carl Ludwig von der Pfalz als Assessor des
Hof- und Ehegerichts und Professor primarius der Rechte nach Heidelberg. Sein Enkel Johann
Wolfgang Textor (1693-1771), der 1717 in Altdorf promovierte und späterhin bis zur Würde
eines Frankfurter Stadtschult
heißen emporstieg, war der
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‚ Alle rorie von Preißlers
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das etwas fadenscheinige Pathos der Zeichnung selbst noch viel klarer auf die italienischen und
französischen Manieristen als auf die Väter solcher Kunstweise hindeuteten. Die 1688 nach Italien
von Preißler unternommene Reise war für seine künstlerischen Anschauungen von richtung

gebender Bedeutung geworden. Auch später noch blieb, wie unter anderem seine 1706 ver
anstaltete Neuausgabe der Anatomie des Carlo Cesio bekundet, sein Blick nach Italien gewendet.
Als er unsere leider undatierte Zeichnung, der wir übrigens bei manchem Mangel einen feinen
dekorativen Reiz durchaus nicht absprechen wollen, mit leichten Strichen formte, war er jedenfalls

schon Direktor der durch ihn zu einem gewissen Ruf gelangenden Nürnberger Akademie, die ein
anderer Eklektiker, der berühmte Joachim von Sandrat, 1662 gegründet hatte. Sein betrieb
sames Schaffen ist für die einem öden Akademismus und einer blinden Nachahmerei italienischer

und französischer Muster verfallene deutsche Malerei der Jahrhundertwende typisch.

Allein die zweite Hälfte seiner Tätigkeit fällt doch schon in eine Epoche, die wieder neue

große Werte hervorbrachte. Damals war es, als die oft von genialer Schöpferlust und groß
artigster Phantasie eingegebenen Bauten des Barock in üppiger Fülle dem deutschen Boden

entstiegen. Damals war es, als johann Sebastian Bach seine gewaltigen Tondichtungen
schuf. Damals war es, als das gesamte geistige Leben überhaupt in Deutschland einen

neuen Aufschwung zu nehmen begann. Man besann sich auf den Wert der Muttersprache.
Die sprachreinigenden Gesellschaften des XVII. Jahrhunderts hatten bereits Vorarbeit getan,
nun aber trat ein Ch. Wolff auf und machte die verpönte deutsche Sprache katheder
fähig. Mehr und mehr mußte ihr an den Universitäten das Latein weichen. Der Pietismus
eines Spener und Pranke gab den Quellen tieferen seelischen Erlebens wieder freiere Bahn.
Die überwiegend didaktische, gern in Formenspielen sich ergehende Dichtkunst fand sich zum
Ausdruck unmittelbarer Empfindung zurück. Die von Lebensgefühl glühenden Dichtungen

Joh. Chr. Günthers waren ein wundervolles Zeugnis dieser bedeutsamen Wandlung. Gottsched
suchte dem deutschen Drama neue Wege zu bahnen. Und nicht lange, so traten Bodmer und
Breitinger, die Schweizer Literaten, für die königlichen Rechte der Phantasie ein. ‚Mehr und
mehr wich das steife Perückenwesen auch in der allgemeinen Lebenshaltung einem freieren

beweglicheren Geiste. Französische Einflüsse stellten sich abermals ein und förderten die neue

Gesinnung. Ehe man sichs recht versah, wurden die schweren großartigen Formen des Barock
von den leichten heiter-graziösen des Rokoko abgelöst. Die Anmut der Kunst Watteaus und
Bouchers hielt überall ihren Einzug, der Geist der französischen Dichtkunst feierte seine Siege.
Schließlich bemächtigte sich die französische Kultur auch des Gesellschaftslebens. Selbst ein
Friedrich der Große, der der vaterländischen Geschichte doch einen neuen Inhalt gab, begünstigte
das Eindringen französischen Wesens. Fast schien es nun, als ob die eben angebahnte nationale

AbbvB. Daniel Preißler, Allegorie. StammbuchKordenbusch.
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Selbstbesinnung frem

dem Geiste wieder

unterliegen wolle. Da
setzte um die Mitte des

Jahrhunderts das Auf
blühen unserer Litera
tur mit dem Wirken
und Schaffen Klop
stocks ein. Der end—

gültigen Befreiung

deutscher Art auf lite
rarischem Gebiet, wie

sie am mächtigsten im

Lebenswerk Lessings,

Goethes und Schillers

sich offenbarte, folgte

‘
X1X.Jahrhundert5auch
die Wiedergeburt im

politischen Sinn. ——

Das alles müssen wir

uns kurz vergegen

wärtigen, wenn wir
dem Inhalt der nun zu

würdigenden Stamm

bücher gerecht werden

wollen.

Wir greifen zu
nächst zum Stamm

bue/z des _‘
7
‘.

C. Hanse.

Die deutsche Sprache
herrscht in ihm ent

schieden vor. Ein star
Abb. 9. Amor. StammbuchHanse.

endlich im Anfang des ker Rokokoeinschlag
aber ist für das 1738 angelegte Bändchen bestimmend. Den prägnantesten Ausdruck findet er
in den heiteren Versehen:

Diese Welt ist viel zu schön,
Traurig in ihr hinzugehn;
Troz dem Leide
Soll die Freude
Ihren Thron in mir erhöhn
Und auf meinem Grabe stehn.

Auf die von französischer Lasgivität beeinflußten, oft wenig rühmlichen sittlichen Zustände im
damaligen Deutschland werfen die folgenden, ein bißchen frivol gefärbten Reime ein charakte

ristisches Schlaglicht:

Die Keuschheit wollte einst ihr Bild in Leipzig suchen.
Sie ging die Straßen durch und zwar bei dunkler Nacht,

Allein man hörte sie bald auf die Laster fluchen.
Sie sprach in vollem Grimm: Diess hätt' ich nicht gedacht!

Bei aller leichten Auffassung in Dingen der Liebesmoral aber nahm man in diesem gefühlseligen

Jahrhundert den Freundschaftskult furchtbar ernst. Man gab ihm gern eine Wendung ins

Sentimentalische. Denkmäler mit Freundschaftsversicherungen als Inschriften und Trauerweiden

und Tränen werden mit Vorliebe aufgeboten. In enthusiastischen Beteuerungen weiß man sich
kaum genug zu tun:

Schreib mein Kiel, denn Lieb und Pflicht
Wollen hier ein Denkmal setzen.
Schreib: Biss dieses Rund zerbricht,
Will ich Deine Freundschaft schätzen,
Wenn Dein Herz, hochwerther Freund,

So wie ich es redlich meynt.

Bildchen mit abgebrochenen Säulenstümpfen, Gedenktafeln und sich umarmenden Freunden
und dann die nun aufkommende, oft sehr sorgfältig geschnittene Porträtsilhouette müssen solche

Ergüsse unterstützen. Die empfindsame Weiblichkeit aber weiß ihren Gefühlen, die zwischen

Freundschaft und Liebe manchmal seltsam hin und herschwanken mochten, in selbstgearbeiteten
allerliebsten Seidenstickereien eine stumme und doch beredte Sprache zu verleihen. Eine

derartige Stickerei, die unter manchem, aus einem schönen, nicht eben sorglich verhüllten Busen

kommenden Seufzer entstanden sein mag, schmückt auch das Haasesche Stammbuch. Sie zeigt
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ein Mädchen in bunten Seidenkleidem, blumengeschmücktem Mieder und roten Stöckelschuhen

bei einer Säule mit der Inschrift: „par un ami“ und weiter den kleinen Hund der Schönen,
einen vielsagenden Rosenstrauch und eine Palme, an der ein ovales Schild mit Monogramm

lehnt. Die zierliche, in lichten Farben gehaltene, mit Goldbordüre eingefaßte Arbeit hat etwas
von der Stimmung Haydnscher Musik. — Derber, aber darum omamental nicht weniger reizvoll
ist ein von Freundeshand eingezeichneter, rosenpflückender Amor ausgefallen (Abb. 9). —

Schließlich zeigt uns das an vielartigem Leben reiche Büchlein noch eine menschlich und

literargeschichtlich fesselnde Persönlichkeit der Zeit in einem wichtigen Augenblick ihres Lebens:
C/z. ‚Mylius (1722—1753), den vielgewandten Journalisten, scharfäugigen Naturforscher und

freundschaftlichen Förderer des jungen Lessing. Mylius schreibt in Leipzig am 12. März 1753:

Bis nach America verfolg ich itzt mein Glück,
Doch meinen Freunden laß ich Herz und Hand zurück.

Er stand eben im Beginn jener großen Forschungsreise, die er im Auftrag einer von dem
berühmten Schweizer Gelehrten und Dichter Albrecht von Haller geleiteten Gesellschaft nach
Surinam in Südamerika und nach Nordamerika machen sollte. Schon in London aber ereilte
ihn im März 1754 der Tod.‘ -—

Ein wahres Juwel in der bedeutenden Stammbuchliteratur des XVIII. Jahrhunderts ist das
StanzmÖue/e des Dr. Christoph _‘7akoä Pfund. Pfund, ein geborener Nürnberger und Sohn des

angesehenen weitgereisten Juristen Martin Pfund, studierte in Altdorf. Die meisten Einträge in
seinem Stammbuch rühren aus dieser seiner Studienzeit her. Sie geben vom damaligen Alt
dorfer Studentenleben eine höchst lebendige Anschauung. Namentlich sind es die heiteren,

von geschickten Berufsmalern mit spitzem Pinsel und reichem Farbenaufwand eingefügten

Guaschemalereien, die den Altdorfer Studiosen in allen möglichen Situationen schildern und

zugleich die trauliche Schönheit dieser echt fränkischen Kleinstadt mit ihren aus rotem Sand
stein und Fachwerk erbauten stattlichen Bürgerhäusern, ihrer behäbigen Hauptkirche und ihrer
arimutvollen Umgebung verewigen. Den Anfang macht unter den Ansichten das Titelblatt.
Es gibt einen Prospekt des ganzen Städtchens, das sich mit den schönen hochragenden Bau

l Vgl. den Nachruf A. G. Kästners im 23. Stück der „Physikalischen Belustignngen“, Berlin 1754, und unter
anderem Erich Schmidts Lessing-Biographie.

Abb 10. AnsichtvonAltdorf. StammbuchPfund.
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lichkeiten der Universität, der dicktürmigen Stadtkirche und den malerischen Befestigungsanlagen

rot und weiß vom blauschimmernden Grund der nahen Höhenzüge abhebt. Am klaren Himmel

schwimmen weiße Wölkchen hin. Von der Stadt her aber kommt auf geflügelter Kugel eine
schlanke Fortuna mit rotem Mantel um die Schultern und einem Segel in den Händen heran

gerollt (Abb. 10). Galantes Straßenleben beobachten wir auf einer anderen frischen Malerei:

Damen und Herren fahren in einer etwas schwerfälligen, diskret geschlossenen Karosse, auf

deren Rückbrett ein Diener steht, an einem der anheimelnden Fachwerkhäuser der Stadt

vorüber (Abb. 11). Imposanter mutet freilich ein Zug von elf Reitern und zwei stattlichen

Wagen an, der gerade an der Längsseite der Hauptkirche vorüberprunkt und von einigen

Bürgern bestaunt Wird." Man glaubt die Räder rollen und die flinken Pferdehufe feine Staub
wölkchen aufwirbeln zu sehen. Vielleicht hält hier irgendein vornehmer Student seinen

Discessus und wird von einigen Komilitonen und Professoren — die gelahrten Herren mögen
in den Galawagen sitzen -— zum Abschied vors Tor begleitet (Abb. 12).‘ Auch eine winterliche
Schlittenfahrt um die weihnachtlich beschneite Kirche herum bekommen wir zu schauen. In

jedem der sieben Schlitten sitzt eine Dame und hinter ihr auf dem Kutscherbock ein das

Gespann leitender Kavalier. Ein Bauer, der mit seinem mit einer Kuh bespannten Leiterwagen
auf der Straße vorüberfährt, bildet einen wirksamen Kontrast zu dieser studentischen Herr

lichkeit. Neben der wie eine saubere Porzellanmalerei wirkenden Darstellung stehen die

kecken Verse:

Mein allerschönstes Kind, mein innigstes Vergnügen,
Ich seh den weißen Schnee auf deinen Bergen liegen,
Und wo er sich geballt, da ist er guter Art:
Erlaube meiner Hand nur eine Schlittenfahrt! (1742)

Natürlich beschränkte man sich bei solchen Fahrten nicht nur auf die Stadt, sondern man

begab sich auch, etwa zum nachmittäglichen Imbiß oder zu fröhlicher Zecherei, hinaus aufs

Land. So versetzt uns eines der feinsten Bildchen vor eine fränkische Dorfschänke der Um

' Vgl. in J. G. Puschners „Amoenitates _.. . . . der . . . . Universität Altdorff“, Nürnberg, o. J., den Kupferstich
Nr. 6, auf dem eine Ansieht der Altdorfer Kirche und „dabey etliche Studiosi zu sehen /welche einen vorbey passirenden

Diseedenten/znsammt denen ihn begleitenden Herren Professoribus und Studiosis, mit Anwünschnng beglückter Reise]
eine nochmalige Reverence zu guter letzte machen".

.“*‚‘c-‚
‘ i!

G'ff'f'ß'l"f\"l‘“ü
fit" 'VAI 'Ak‘ 71- :ozoxozozavmzm

Abi)- ir. Straßenbildaus Altdorf. StammbuchPfund.
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Abb. n. Wagenfahrtin Altdorf. StammbuchPfund.

gebung. Vielbedeutend winkt das Wirtshausschild. Zwischen dem Maibaum und dem über

dachten Ziehbrunnen vor dem freundlichen Haus halten einige Reiter, wohl Studenten. Einer
von ihnen grüßt die Damen und ihre Kavaliere, die auf der Straße in breitspurigen, bunt—
bemalten Karossen vorüberrollen. Ein heller Himmel schwebt über dem sonntäglich-vergnüglichen
Menschengetriebe (Abb. 13). — Mit dem schönen Geschlecht fand sich Bruder Studio natürlich
vor allem beim Tanze zusammen. „Zuweilen giebt es auch freundschaftliche erbare Tänze“,

sagt der alte Will in seiner liebevoll gearbeiteten „Geschichte und Beschreibung der Nürn

bergischen Universität Altdorf“ (Altdorf, 1795). Wer Wert auf ein kavaliermäßiges gesellschaft
liches Auftreten legte, nahm Unterricht bei einem Tanzmeister. Deren gab es in Altdorf schon
im Jahre 1658. Sie waren häufig aus Frankreich. Einer namens Carl Christian Meese, ein

guter Deutscher, hatte sogar Jus studiert und war poäta laureatus.‘ In unser Büchlein nun

l \Nill, „Nümbergisches Gelehrten-Lexikon“, II, Seite 606.
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Abb. 14. Tanzunterrichtin Altdorf. StammbuchPfund.

hat sich der bei Will (a. a. O. Seite 130) genannte Tanzmeister und „Kaffeeschenk“ Christoph
Lauwetter mit einem überschwänglichen Versehen „als ein aufrichtiger Freund und Bruder“

1743 eingetragen. Und das nette von ihm dedizierte Deckfarbenbildchen schildert in naiver

etwas ungelenker Weise eine Tanzstunde bei Streichmusik und —- Tabaksqualm (Abb. 14).

Tänze sind häufig mit Schmausereien verbunden. Eine fröhliche Tafelei bei Kerzenlicht,

zu der Blasmusik erklingt, führt denn auch ein weiteres buntes Blättchen vor. Auf all den bisher
aufgeführten Bildern nun gehts recht würdig und brav zu. Daß das im XVIII. Jahrhundert in
Altdorf bei den Herrn Studiosen keineswegs immer der Fall war, darüber belehrt uns in unserem
Büchlein zum Beispiel die amüsante Verewigung eines tief im Keller in Szene gehenden Bier

anstichs, zu dem das Liedchen erschallt:

Abb. 15. Studentenbudein Altdorf. StammbuchPfund.
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Abb. 16. Zwei junge Damenund ihr Anbeter. StammbuchPfund.

Bachus läßt den Zapfen schlagen,

Büttner öfi'ne mir den Spundt,

Lass es auf ein Räuschgen wagen!

Brüder, brauchet Zeit und Stundt! (1742)

Sogar zu Zeugen eines Studentenstreiches werden wir gemacht: Studenten sind bei
Nacht in einen Hof eingestiegen, haben sich über den Gänsestall hergemacht und „bekämpfen“
nun heroisch die zappelnden Tiere. — Weit friedlicher sieht es wieder in der Studentenbude
aus, in die uns ein Einblick gegönnt wird. In der geräumigen Mansarde wird bei allem Studium,
auf das ein Bücherbrett mit gewaltigen Schweinslederbänden und ein Stehpult mit aufgeschla

genem Buch zu deuten scheinen, doch auch angelegentlich dem Rauchen und Trinken und
einem gründlichen Ausruhen gehuldigt, denn der Tisch trägt allerlei Trinkgerät und die geliebten
langen Tonpfeifen, und im Vordergrund liegen in geblümten Schlafröcken drei Studenten auf
Kissen an der Erde, während ein Vierter samt seinem schwarzen Hündchen in dem seitwärts
stehenden Bett sich ausgestreckt hat (Abb. 15).
Ein paar andere Darstellungen, die Damen in weiten Reifröcken und schmachtende Herren

mit Perücken und Degen vor hohen Sandsteinhäusern zeigen, geben Nürnberger Motive wieder.
Eine dieser Miniaturen läßt uns Pfund vor dem rosengeschmückten Haus seiner Angebeteten
sehen‚ während Amor mit Pfeil und Bogen hinter ihm hantiert. Dieses anmutvolle Scherzo ist
vom besten Freunde Pfunds, seinem Altdorfer Stubengenossen Abraham Jakob Oertel, der sich
in der zugehörigen Widmung als seinen „Achates“ bezeichnet, 174.4 gestiftet (Abb. 16). —
Ebenso haben wir wohl das Urbild des virtuos gemalten Bürgergartens, der in französischem
Geschmack angelegt ist und mit seinen Orangenbäumen und Topfpflanzen, seinem Spring
brunnen und seinen heiteren goldgelb gestrichenen Lusthäuschen vor uns so einladend sich auf
tut, in Nürnberg zu suchen. Für die Geschichte der Nürnberger Gartenkunst ist dieses Souvenir
von 1743, dessen preziöse Staffagefigiirchen auf ein bestimmtes, auf de‘r benachbarten Buchseite

als „Wasser-Bataille“ bezeichnetes komisches Abenteuer sich beziehen, sehr interessant (Abb. 17).
Unter den aus Altdorf stammenden bildlichen Gaben bleiben schließlich noch einige Blätter

humoristischer und satirischer Art zu erwähnen. Da wird zum Beispiel auf einer Waldlichtung,
in die Altdorf von ferne hereinschaut, von einer modisch gekleideten Diana ein Hirsch gerade
in dem Augenblick tödlich getroffen, als er in vollen_ Zügen der Liebe sich hingibt. „O sanffter
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Tod!“ liest man unter den gen;

beiden Tieren. Da wieder
Ä

klärt der-Arzt ein junges
Mädchen über die bedenk

lichen Folgen ihrer Liebe
zu einem Studio auf. Und
da schleppt ein Mönch ein
Strohbündel, dessen wahren

Inhalt ein rotwangiges
Frauenköpfchen verrät, eilig
dem Klo=ter zu, wo ihn ein

Genosse schon begierig er

wartet. „Frisch Proviant
vors Convent“ lautet hier
die Devise (Abb. 18). Die
seite nebenan aber trägt Abb. 17. Bürgergarteu, StammbuchPfund.

die frivolen Verse Günthers:
'

Komm, laß dich in ein Kloster führen,
Wozu der Abt den Schlüssel trägt,
Wo Amor über alle Türen
Dies mit erhabner Schrift geprägt:
Zu unsrer lieben Frauen Orden

Ist dieser Ort gewidmet worden.

Auch sonst noch wird Günther häufig zitiert. Außer ihm von Zeitdichtern Voltaire, Gottsched
und der das Studentenleben in seinen gepfefferten Lustspielen schildernde Picander (Christian
Friedrich Henrici).‘ — Die eigentliche, von Literatur und Wissenschaft nicht angekränkelte
Stammbuchpoesie überwiegt in der Zahl der Altdorfer Beiträge bei weitem. Wir können aus
der Fülle dieser manchmal sentimentalen, manchmal derben, manchmal allerdings auch unver
schämten, nur selten aber geistlosen Verse bloß einige wenige herausgreifen.

Unser treues Freundschafts-Band
Soll solang gebunden bleiben,

Biss die blasse Todes-Hand
Wird entzwey darüber schreiben. (1740)

Quitt von Sorgen, frey von Schmerzen

Froh am Muthe, rein im Herzen,
Aecht und ehrlich vom Geblüte,
Deutsch und redlich vom Gemüthe

Und ein guter Saft von Reben
Macht ein recht gewünschtes Leben. (1743)

Einer eifert:

Galanterie. Du schöne Tugend,
Nimm nur die deutsche Meinung hin:
Du bist ein Gift von unsrer Jugend
Und die bekannte Zauberin,
Die die Verwandlung des Naso wahr gemacht
Und tausend um den Witz und die Vernunft gebracht! (1742)

Ein anderer seufzt:
Pour un plaisir mille douleurs
Ont les amants et les chasseurs. (1744)

l Vgl. P. Floßmann, Picander. Diss. Leipzig, 1899.

.Z. f. B. N. F., V.‚ 1. Bd. 6
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Eine Vertreterin des weib
lichen Geschlechts bekennt

schlau lächelnd:

Ich mach es wie im Lomber
Spiel,

Ich sage nichts und denke viel.

Und einer glaubt eine merk

würdige Ahnlichkeit zwi—

schen Juristen, Medizinern

und Theologen feststellen
zu können:

Juristen, Aerzte, Prediger
Sind alle drei beflissen,

Die Leute zu purgiren
Wohl an Beutel, Leib, Gewissen.

Die Altdorfer Einträge
umfassen die Zeit vom Jahre 1739 bis ins Jahr 1743. Im Herbst dieses Jahres begab sich
Pfund auf eine große Bildungsreise nach Norddeutschland und Holland. Sein Begleiter war
sein Studienfreund A. Oertel dessen wir schon erwähnten und der bereits ein gut Stück
Welt gesehen hatte. Zunächst reisten die beiden über Eisenach nach dem Harz. In Goslar

zeigte ihnen der Berghauptmannn von Imhoff seine wertvolle Mineraliensammlung. Auch
fuhren sie in ein Bergwerk ein. Über Helmstedt, Braunschweig, Wolfenbüttel und Hannover

gings dann nach Hamburg. Hier lernte Pfund den Bildnismaler Balthasar Denner (1685—1749)
kennen. Der greise Künstler stand damals auf der Höhe seiner Erfolge. Seine Kunst, die im
Grunde nur eine virtuose, ziemlich geistlose Feinmalerei war, hatte in ganz Nordeuropa Furore
gemacht. Namentlich auch an den Höfen. Der bewegliche Mann war viel auf Reisen, die ihn
bald nach England, bald nach Holland, bald nach Dänemerk führten und ihm Auftrag über

Auftrag verschafften. Als er in unser Stammbuch sich eintrug, war er des Wanderlebens und
des vielen Menschenverkehrs schon etwas müde, denn er schrieb am 15. Januar 1744:

Man ist auf dieser Welt
Mit Unruh stets umbgeben
Und sucht allso umbsonst
Die Ruh in diesem Leben.

Abb. 18. SatirischeDarstellung. StammbuchPfund.

Auch seine Frau Esther, die ihn auf vielen Reisen treulich begleitete, und seine Kinder, die

gar manchmal die hohen Herren, welche ihm saßen‚ mit Vokal- und Instrumentalmusik unter

halten mußten, haben ihr Scherflein beigesteuert. — Außer Denner schmückte noch eine andere
Hamburger Berühmtheit Pfunds Stammbuch mit ihrem Namen: Friedn'e/z von Hagedorn (1708 bis

1754), der Dichter froher leichtbeflügelter Wein- und Liebeslieder und anmutiger Fabeln. Leider
hat er sich nicht mit einem selbstverfaßten Spruch oder Gedicht, sondern mit einem Zitat aus

Ciceros Reden verewigt (am 2. Januar 1744). Auf den übrigen in Hamburg gesammelten Er
innerungsblättern begegnen wir unter anderem dem folgenden tiefen Stoßseufzer eines Antiliteraten:

Ich bin ein Freund der güldnen Zeit,
Ein Feind papiemer Ewigkeit.
Des Bücher-Schreibens wird kein Ende,
Vulkan, erlös’ uns vom Elendel

Ein fürstlich braunschweigischer Kammermusikus empfiehlt die Weisheit der allgemeinen

Beherzigung:
Wer mit den Ohren redt
Und mit dem Munde höret,
Der liebet die Music
Und wird von ihr verehret.
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In Hamburg kehrten die Freunde wieder nach dem Süden um, sahen sich Berlin an und

schlugen von der preußischen Hauptstadt ihren Weg nach der sächsischen ein. In Dresden

nun haben einige Verwandte Pfunds ein paar wunderhübsche Beiträge da_rgebracht. Sie, wie

auch die beiden fleißigen Rosenstickereien, die wir in dem Stammbuch antreffen, spielen auf

den Namen seiner Braut und nachmaligen Frau Anna Summa: Röslz'n in Nürnberg in anmutiger
Weise an. Eine fürsorgliche Base gibt ihm die Mahnung mit auf den Weg:

Leb wohl, Cousin, leb wohl! Das Glück begleite Dich,
Wenn dies nach Wunsche geht, so denke auch an mich;
Siehstu die Rosen blühn, so wisse dis darbey,

Daß nur in Nüremberg die beste Gattung sey.

Diesem Gedichtlein folgt auf der benachbarten Seite des Buches eine mit sicherem Geschmack

und geistvoller Freiheit hingeworfene Malerei. Bei einem Obelisken, dem die Worte: „Denckmal
trever Freundschaft“ eingemeißelt sind, nimmt unser Pfund, der gar stattlich zu Pferde sitzt,

von einem gleichfalls berittenen Verwandten, der ihm eine Strecke Weges vor die im Hinter

grund verdämmernde Stadt das Geleit gab, bei gezogenem Hut mit herzlichem Händedruck

Abschied. Das empfindungsvolle Sichzueinanderneigen der beiden ein wenig wehmütig ge

stimmten jungen Männer ist in ihrer Haltung ungemein feinfühlig ausgedrückt (Abb. IQ). Noch

schöner freilich will uns ein zweites Bildchen, das, wohl vom gleichen Maler, im Auftrage einer

anderen Verwandten geschaffen wurde, erscheinen. Es führt einen elegant gekleideten jungen
Kavalier vor, der inmitten eines Parks vor einem üppig blühenden Rosenstrauch steht und den

süßen Duft einer der vollen Blüten beseligt einzieht. Natürlich ist mit dem Blumenfreund wieder

unser Stammbuchinhaber gemeint. Die ganze unaussprechliche Anmut des Rokoko liegt über

diesem delikat gemalten Solo. Da ist Geist von Mozarts Geist (Abb. 20). Leider hat der Maler
ebensowenig wie bei der vorher erwähnten Schöpfung mit seinem Namen gezeichnet. Unter dem

zugehörigen schriftlichen Eintrag stehen als „Symbolum“ die bedeutsamen Worte: Cui fortuna

favet, sponsa petita manet. — Von Dresden ritten die Freunde nach Leipzig und wendeten

sich von da nach Halle, Jen_a und Kassel und weiter nach Marburg, Gießen, Wetzlar und Frank

furt. Hier spielt ein Freund mit schelmischen Versen auf Pfunds geplante Verehelichung an:
Wenn wir nach vollbrachten Reisen
Wiederumb nach Hausse gehen,
Wird Cupido wohl uns heissen
Bey Amors Pforte stille stehen.

Abb. 19. Abschied. StammbuchPfund.
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Der Rheinstrom trug die

Reisegenossen nun nach Köln.
Über Cleve strebten sie dann

geradenwegs nach dem geseg

neten Holland hinein, wo sie alle
bedeutenderen Städte durch

streiften. Eigentlich sollte die
Reise nach Frankreich fortge
setzt werden, allein die Kriegs
gefahr vereitelte dieses Vor
haben. So kehrten sie durch

Nymwcgen nach Deutschland

zurück und langten noch im

l Juni 1744
wieder in der Heimat an.

“ Im darauffolgenden Jahre
Abb. 20. Kavalier vor einemRosenstrauch. StammbuchPfund. pr0m0Vierte Pfund in Altdorf:

Eine Anna Maria Röslin, viel

leicht die Mutter oder Schwester seiner Braut, hat dann 1746 sein Stammbuch mit einer

originellen PapierschnitbArbeit von ungemein subtiler Ausführung zieren lassen. Inmitten einer

Landschaft, deren Sträuche und Bäume unzählige Male korallengleich sich verästeln, sehen wir

den Kampf Jakobs mit dem Engel des Herren geschildert. Links im Hintergrund tauchen

zwei Reiter auf, durchschreitet eine Viehherde das Wasser, werden Schafe, Kamele und ein

Hirt sichtbar. Vögel und ein Eichhörnchen beleben zwei der Bäume, am Himmel treiben
Wolken und erglänzen Mond und Sterne. J. G. M. Kellner hat diese höchst virtuose, von
einem zierlichen Ornament eingefaßte und auf rote Seide aufgelegte Kleinarbeit geschnitten. —

Gleichzeitig mit Pfund war ein Georg De/z/er in Altdorf Student. Sein Stammbuch ist

bei weitem nicht so reichhaltig wie das Pfunds, aber darum in der Grundstimmung nicht
minder heiter. Zwischen lebensfrohen Versen aus den Gedichten des wildgenialen Günther und

steifbeinig einherkommenden Sentenzen aus den Werken der Alten erschallt der Ruf:

Semper lustig,

Nunquam traurig!

oder erklingt die Absage an alle Hypochondrie und alles Strebertum:

Beständig hinterm Herd und in der Stube sitzen,
Sich in die Bücher scharr'n‚ dabey die Kraft verschwitzen,
Der Menschen Umgang fliehn, ein Misantrope seyn,
Tritt bey Pedanten nur, nicht bey Studenten ein. (1742)

Dicht neben den Büchern liege der Degen schlagbereit:

Will Dir Minerva nicht, so mag Bellona rathen;
Ich liebe Wissenschaft, doch auch dabey Soldaten. (1744)

Selbst im Karzer verliert ein echter „Praver Pursch“ die gute Laune nicht. Ja, einer der Freunde
Dehlers singt I744 ein langes gereimtes Loblied auf den „Bärenkasten“, wie man das Altdorfer
Karzer nannte.

Ich heg' in dem Logis die edelsten Gedanken.
Bey einer Pfeif Toback kan ich mit frohem Sinn
Im Beysein meines Buchs am besten repetieren,
Was mir des Lehrers Witz zu lernen anvertraut,
Und in der großen Still darüber meditieren,

bekennt er dankbar und behauptet sogar, daß ihm diese Behausung „so lieb wie Moguls Gold“
sei! Wer aber die Karzerhaft um jeden Preis meiden wolle, der verdiene nie und nimmer ein
rechter lcbenslustiger Studio genannt zu werden, sondern sei und bleibe ein langweiliger Pinsel. —
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Freilich kann ein schadenfroher Kommilitone sich's nicht verkneifen, neben diesen Karzerhymnus
die Worte an den Rand zu schreiben: „Je vous felicite de vötre nouvel logis!“ —

An charakteristischer Studentenweisheit gibt das Stammbuch des Altdorfer Studenten
Hieronymus Kaiser dem Dehlers kaum etwas nach. Einige Proben aus dem in den Jahren

1745—1765 geführten Buch mögen den geneigten Leser davon überzeugen.

Ex oculo, loculo, pocculo, ex ludo
Cognoscitur quivis homo. (1748)

Einen frischen Muth, ein schönes Pferd,
Eine wackere Dame und blankes Schwert,
Darm ein gutes Paar Pistohlen —,
Hiermit das Andere Gott befohlen. (1745)

Wenn ein Jurist eifert:
Weg Romainen,
Die zur Lieb' uns nur gewöhnen,
Eure Titel sind mir Tand!
Dir, 0 Codex, bin ich hold, euren Titeln, ihr Pandekten,
Bleiben künfl‘tig die Afi"ecten

Meiner Sinnen zugewandt!

so werden wir gut tun, das nicht allzu ernst zu nehmen. Um so eher werden wir dem hübschen

Sprüchlein des Universitätsprofessors Joh. Georg Doederlein, das da besagt: „Lutherus, oratio,
meditatio ac tentatio: tria haec verum fac_iunt Theologum“ (1750), zugestehen, daß es wirklich

aus innerer Überzeugung kommt.

Andere um die Mitte des Jahrhunderts begonnene Stammbücher, wie das des Paulus

C/zrzlrtoß/z Gage! zum Dieyfielsdorf (1746 ff.) und das des Benedikt Wilhelm Za/m (1754 ff.) sind

wiederum voll von froher Laune. Die ganze genußfreudige Lebensstimmung des Rokoko lebt

in diesen Blättern. Die Liebe trägt überall den Preis davon. An Zweideutigkeiten und Schlüpfrig—
keiten ist kein Mangel. Nicht immer werden sie mit Geist vorgebracht. Wir lassen derartige
platte Zynismen beiseite und wenden uns den Einträgen zu, die wirklich Witz und Humor haben.

Ein Skeptiker, dem persönliche Erfahrung zur Seite steht, äußert sich:

Pro forma pflegst Du Dich am Tisch zu excusieren,
Dass Du seyst engelrein vom Spiel und Caressieren,

Jedoch ich glaub' es nicht! Ich sehe es an mir:
Mir kame nichts so süss‚ als Spiel und Liebe für. (1765)

Ein anderer huldigt frischweg der Anschauung:

Ein Buch, ein Glass, ein angenehmes Weib
Sind der gelehrten Welt erwünschter Zeitvertreib. (1751)

Und ein Dritter weiß die „zwei Seelen“, die in eines jeden Menschen Brust wohnen, auf die

bequemste Weise durch folgendes Rezept in Einklang miteinander zu bringen:

Dem Himmel schenke Dein Gemüthe
Und Deinen Leib der klugen Welt.
Des morgens denk' an Gottes Güte,

Des nachts an das, so Dir gefällt.
So kannst Du ohne Heuchel-Schein
Halb geistlich und halb weltlich sein. (1756)

Mancher allerdings huldigt nicht so ohne weiteres der Liebe; er ist wählerisch und stellt seine

Bedingungen. So zum Beispiel spricht sich einer gegen die eifrig gepflegte Zeitmode des

Puderns und Schminkens, die ihn schon mehr als einmal im wahren Genuß eines Kusses gestört

zu haben scheint, voll flammender Entrüstung also aus:
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Ein Mädchen, welches roth und weiss
Und nicht des Pinsels Gnade lebet
Noch Farben auf die Wangen klebet,
Behält bey mir allein den Preiss.

Wie kann ein solcher Kuss mir schmecken,
Den ich nicht frisch bekommen kann?!

Die Farben erstlich abzulecken
Steht Hunden, aber mir nicht an! (1750)

Ja, einer hält es am liebsten sogar mit den „Schäferinnen“, die gottesfürchtig, sittsam,
artig und fleißig sind. (1755) — Der Einfluß französischer Kultur, ohne den das deutsche
Rokoko nun einmal nicht zu denken ist, erhellt aus Zitaten, die Dichtern wie Moliäre und Boileau
entnommen wurden. In dem Zahnschen Stammbuch tun dann noch die amüsanten malerischen

Beiträge das ihre, um die vom Geist der Schwere gänzlich freie Heiterkeit, die uns schon aus

den schriftlichen Widmungen allenthalben entgegenlacht, noch heller strahlen zu lassen.
Sie spielt und glänzt jugendlich herzhafter noch in den Bildern und Versen des Stamm

buches des Erlanger Studenten und späteren preußischen Kriminalrates Carl Doerfler‘. Wein
und Liebe werden in vielen Variationen unermüdlich gefeiert. Die Hypochondrie erhält manche
scharfe Abfuhr. Den Philistern und ihren aufgeblasenen heiratsgierigen Töchtern wird lachend
der Krieg erklärt. Studentengesang, Mädchenlachen, Gläsergeklirr, Freundschaftsschwüre und

Liebesworte, ein Duft von Wein und Rosen, in den wohl auch einmal beizender Tabaksgeruch
sich mischt, alle Frische und Frechheit, aller Humor und alle Ungebundenheit, alles Feuer und
alle Schönheit gesunder Jugend sind in diesem Buche. Tändelnde, wein- und liebeglühende
Lieder aus den „Bremer Beiträgen“, von den Anakreontikern wie Hagedom und Uz, Stellen aus
Ovid, Horaz und anderen klassischen Lobsängern der Lebensfreude leuchten als schimmernde
Blüten in den frischgrünen Girlanden, mit denen hier viele Frohgesinnte die Opferaltäre des

Pan, des Bachus und der Venus geschmückt haben. — Mitten in dem hochgemuten Leben
und Weben taucht einmal auch das Heldenantlitz Friedrichs des Großen auf:

Ein Friedrich ficht, siegt, denkt beym Siegen
Auch Land und Musen zu vergnügen
Und Friedrich ist ein — Geld!

deklarniert einer übermütig. Neben dem großen König aber erblicken wir zwei literarische

1 Das inhaltreiche Stammbuch wurde dem Germanischen Museum als Depositum überwiesen.

0 n ._
uuuu

lnmm

Abb. 21. Der Schloßplatzin Erlangen. 1760. StammbuchDoerfler.
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Berühmtheiten der Zeit: Gottsclzea’ und Gellert. Beide haben sich im Jahre 1763 und beide

mit moralisierender lateinischer Spruchweisheit eingetragen. In den Augen der damaligen
literarisch gebildeten Welt galten sie schon nicht mehr gleich viel. Der dreiundsechzigjährige
Goltsr:lzed hatte die Höhe seines Ruhmes längst überschritten. Die junge Generation betrachtete

den einstigen Diktator auf dem Felde der Dichtkunst, den Friedrich der Große noch 1757 als

„cygne saxon“ besungen hatte, eigentlich nur mehr als eine Art komisches Kuriosum. Das
geht ja besonders deutlich aus dem bekannten Bericht hervor, den Goethe über seinen Besuch

als Leipziger Student bei dem „gravitätischen Altvater“ in „Wahrheit und Dichtung“ [l], 7. Buch]
gibt‘. Der viel unbedeutendere Gellert dagegen hatte sich einer unverminderten, eher zunehmenden

Wertschätzung zu erfreuen. Seine Vorlesungen waren überlaufen. Prinzen belegten ein Priva—

tissimum bei ihm. Als Seelenarzt und Ratgeber in allen Fragen einer wohlgeordneten mora

lischen Lebensführung genoß er einen beispiellosen Ruf. Der rührselige, gesellschaftlich ge
wandte Mann, der ebenso sanft war wie der Schimmel, auf dem er spazierenritt, wußte eben

alle Welt für sich zu gewinnen. Und die dem Durchschnitt angepaßte, spießbürgerlich gefärbte
Moral seiner leicht verständlichen, oft anmutigen und schelmischen Fabeln und Lustspiele mußte

ihn vollends populär machen. Die Studentschaft freilich ließ sich, so gern sie seine Vorlesungen
auch aufsuchte, durch die mahnende Stimme des liebenswürdigen Alten keineswegs von frohem

derbem Lebensgenuß abhalten. Aus unserem Stammbuch hier einige Beispiele für viele:

Oderunt hilarem tristes, tristesque jocosi. (1761)

Alte Hirsche und Studenten leyden gleiches Ungemach;

Jenen jagen Jägerhunde, diesen die Philister nach. (1763)

Stolzen Burger-Prinzessinnen

Durch Verachtung zu entrinnen,

Diess bleibt meine Pflicht;

Um ihretwillen Titel kaufen
Und doch hernach mit Hörnern laufen,
Das mag ich nicht. (1760)

Wer schöne Mädgen hast und auf Studenten schilt,
Der ist mit Leib und Seel des Teuffels Ebenbild. (1763)

‘ Zu Gottsched vgl.: E. Reichel, Gottsched. Berlin, 1908 und 1912.

Abb. u. Der Schloßparl:in Erlangen. x;6|. StammbuchDoerfler.
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Ein Mädgen muss wie Rheinscher Wein
Halb sauer und halb lieblich sein.
Halb lieblich, dass man sich bemühe,
Halb sauer, dass man an sich ziehe. (1761)

Ein schalkhaft Mädgen, braun von Haaren,
Von schönem Geist und siebzehn Jahren,
Macht Lust die Fülle.
Doch eine Gurre mit fünf Zähnen,

Vor der selbst alte Greise gähnen,
Die macht mich stille. (1763)

O wie beglückt ist der, der seinen Morgen brauchet
Und früh beym klugen Buch sein sichres Pfeifgen rauchet,
Der Thee des Nachmittags, Caf6 des Morgens trinket
Und früh sein Mädgen sieht, wenn es sich nicht geschminket. (1760)

Wenn Iris mich verachtet,
Weil ich die steife Weste
Mit Dressen nicht besetze,
Kein Hütgen unterm Arm
Und keinen Stutzer-Degen
Und keine Repetieruhr
Und keine Dose führe —-‚
Darüber solt' ich seufzen?

Das lasse ich wohl bleiben! (1761)

Vivant, die Studenten ehren,

Mädgen, die sich sanfte wehren,

Die nicht küssen aus Gewinn! (1760)

Es lebe zum Beweiss von dieser besten Welt
Ein Freund, ein Philosoph, ein Mädgen und ein Held! (1761)

So müssen Pursche sich vom Pöbel unterscheiden:
Sie gehn per Post zu Fuss und das mit grössten Freuden. (1760)

Im Himmel brauchen wir nur einen Advocaten,
Wo werden künftig denn die antern hingerathen? (1769)

Steh Schildwacht mein Hertz,

Frag', wer da sey.
Ist's Kumer und Schmertz,
Ruf: Ronde vorbeyl (1763)

Die Zeit macht alle Sachen stumpf
Cudendum est dum durat,

Ein altes Kleid, ein Loch im Strumpf
Politicus non curat. (1760)

Von den hübschen Bildchen dieses Stammbuchs reproduzieren wir die Schilderung eines

Aufzugs mit Musik, einem Wagen und Reitern auf dem Erlanger Schloßplatz, die im Jahre 1760
gemalt wurde (Abb. 21), und die gartengeschichtlich bemerkenswerte Darstellung von 1761, die

den Erlanger Schloßpark noch ganz im strengen Stil des französischen Geschmackes zeigt‘

(Abb. 22). Im Vordergrund des gleichzeitig mit dem 1700 begonnenen Schloß angelegten
Gartens erkennen wir den von den Refugiäs dem Markgrafen Christian Ernst zum Dank für die
ihnen bereitete gute Aufnahme gestifteten, 1700—1706 errichteten Brunnen mit den Figuren von
dem Bayreuther Hofbildhauer Elias Ränz. Der seltsame Brunnen ist noch heute unverändert,
der Park aber wurde 1786 nach den Prinzipien der inzwischen zur Herrschaft gelangten eng
lischen Gartenkunst umgestaltet '. (Fortsetzung folgt)

I Vgl. die Abbildung bei Stein und Müller, Die Geschichte von Erlangen, Seite 120/121. Erlangen, 1898.
’ Siehe: F. Lammers. Geschichte der Stadt Erlangen. Erlangen, 1834. Seite 88f.



Gelehrten-Kuriositäten.
Von

Dr. Heinrich Klenz in Leipzig.

1. Büchernarren und gelehrte Bücherdiebe.

ie Bücherliebhaberei (Bibliophilie) der Gelehrten kann in Büchernarrheit und Bücherwut

D(Bibliomanie)
ausarten, und letztere kann sich sogar bis zu verbrecherischen Taten

steigern.

„Mancher will es gern dem Aldus Manutz'us [gelehrter Buchdrucker in Venedig, gestorben
1515] nachtun“ -— heißt es in Johann Adam Bernhards „Curieuser Historie derer Gelehrten“,
Frankfurt a. M.‚ 1718, S. 318 ——„und sich eine große Bibliothek anschaffen, ohnerachtet er das
Geld an hundert Orten in seiner Haushaltung anzuwenden hat. Und insoweit kommt er dem
Aldus auch bei, daß, ob er schon in so großer Menge sich die Bücher nicht anschaffen kann,
gleichwohl durch sein vieles Kaufen seine Haushaltung in einen erbarmungswürdigen Zustand

setzet. Denn Manutius entblößte sich, wie Erythräus versichert, durch sein übermäßiges Kaufen
so sehr, daß er nachmals einige hundert Kronen aufzunehmen gezwungen worden (siehe mehr
solche Exempel bei Morhof im Polyhistor, I, S. 22).“
„Die Bibliothek ist manchem lieber als Weib und Kinder,“ schreibt Bernhard weiter in

dem Kapitel „Von Gelehrten, die ihre Bücher sehr geliebet“, S. 591 ff
. — „ja welches abscheu

lich ist, so ziehet wohl einer dieselbe Gott selbsten und seinem Anteil am Himmel vor. Von
dem verfinsterten [Antonius] Urceu.r [mit dem Beinamen Codrus, gestorben als Professor des

Griechischen und Lateinischen in Bologna 1500] wird berichtet, daß er Himmel und Erden
zusammen gefluchet, als durch seine eigne Nachlässigkeit ihm seine Bibliothek im Rauch auf—

ging. Aller Trost und Ermahnung guter Freunde war umsonst bei ihm, der Verlust wollte
ihm nicht aus dem Sinn; er fing ein recht närrisch Leben an: des Tags ging er in den Wald

'

und hielt sich daselbst auf, bis die Nacht einbrach, da er die Stadt wieder suchte; kam er
wenn die Tore schon verschlossen waren, so nahm er sein Nachtlager im Gesträuch und Gebüsch.
Der berühmte Jurist [Yoluvmes] Corasz'us [1572 in Toulouse ermordet] sagte auch einsmals, seine

größte Lust und Freude bestünde in seinen Büchern, und würden ihm dieselben allen Trost mit

hinwegnehmen, wenn er dieses Schatzes beraubet würde. Allein dieses ist eine närrische Liebe . . .
Konrad Ge.mer [Naturforscher, gestorben 1565 als Professor in Zürich] wußte seine Bibliothek
wohl zu gebrauchen, darum ging es ihm nahe, als es an dem war, daß er derselben gute Nacht

geben sollte. Als er merkte, daß er von der Pest angesteckt war und es zum End mit ihm

ging, ließ er sich in seine Studierstube tragen und gab darinnen unter denen Büchern seinen Geist

auf. Welches Verfahren der Patin (Patiniana, S. 43) nicht mißbilliget, sondern an diesem Mann

Iobet . . . . Cälius Calcagm'nus [neulateinischer Dichter, Kanonikus in Ferrara, gestorben 1540]
hatte seinen Büchern eine solche Liebe zugeworfen, daß er ohne dieselben auch nach seinem
Tod nicht vermeinte ruhig schlafen zu können. Er vermachte dieselben der Stadt Ferrara, als dem
Ort seiner Geburt, doch mit dem expressen Vorbehalt, daß sie ihm in derselben ein Grabmal

aufrichten, welches auch nach seinem Tod erfolget. Die Bibliothek wird noch heutzutag in

dem Jakobinerkloster daselbst verwahret. Über der Tür desselben lieset man diese Worte:

Index Tumuli Caelii Calcagnini, qui ibidem sepeliri voluit, ubi semper vixit [das heißt: Grab

mal des C. C., der ebenda begraben werden wollte, wo er immer lebte].“
Diesen von Bernhard angeführten älteren Bibliomanen ließen sich noch mehrere hinzufügen.

Zunächst der Gelehrte _S‘oltarmes Harz'u.r aus Gorkum, der durch seine Bibliothek, als er sie nach

dem Haag brachte, die Leute in das größte Erstaunen setzte, da sie nicht geglaubt, daß

es so viele Bücher in der Welt gebe, und der daher den Beinamen Johannes de libris (das ist

Johann von den Büchern, Bücherhans) erhielt (J
. B. Mencke, „Zwey Reden von der Charlatanerie

oder Marcktschreyerey der Gelehrten“, Leipzig 1716, S. 74, Anmerkung des Themistius); er soll

seinen Bücherschatz beim Tode (1532) dem Kaiser Karl V. vermacht haben (Jöchers Gelehrten
Z. f. B. N. F., V.‚ Bd. 1. 7
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Lexikon 1733). Sodann der lutherische Theolog Georg Calz'xlus (Professor in Helmstedt, ge

storben 1656), der in seinen Verhandlungen mit dem Landgrafen Ernst von Hessen von sich

sagt, daß er sich an Büchern, die er von überallher zusammentrage, kaum sättigen könne.

Ferner der lutherische Theolog und Dichter geistlicher Lieder }’olzamz Michael Dz'l/zerr (gestorben

als Pfarrer in Nürnberg 1669), von dem erzählt wird, daß er von Jena nach Nürnberg mit einer

Bibliothek umgezogen sei, die 104 Zentner gewogen und 14 Fuhren bedurft habe („Das Reich

der Meinungen unter den Gelehrten und Ungelehrten“, Zwickau und Leipzig 1806, S. 57). Hier

her gehört auch der Begründer der Literaturgeschichte in Deutschland, ‚‘i‘akob Friedrich Reimmann

(gestorben als Superintendent in Hildesheim 1743). „Er hatte das Unglück, daß seine von ihm
fast gar zu sehr geliebte Bibliothek zu Ermsleben 1710 in der Nacht vor Lichtmessen mehren

teils im Feuer aufging oder doch von dem zur Löschung gebrauchten \Nasser verdorben ward.

Das Feuer entstand in seiner Studierstube; wie es aber zugegangen, weiß er selbst nicht. Er
mutmaßet, daß er mit dem Lichte geschriebenen Sachen zu nahe kommen, in welche einige
Funken gefallen und unvermerkt geblieben, bis sie gegen Morgen in die volle Flamme aus

geschlagen. Er verlor darin viele geschriebene und gedruckte Bücher, die er hernach niemals
hat wieder erlangen können: ob er gleich sonst mehr Bücher nach der Zeit sich angeschafft,

als er vorher gehabt.“ (G. W. Götten, „Das Jetzt-lebende Gelehrte Europa“, Braunschweig

1735 S. 788.) Dieses Unglück nun sah Reimmann, nach Carl Julius Weber („Deutschland“,

Band IV, Stuttgart 1828, S. 40), „als eine gerechte Strafe Gottes an, weil er sein Herz all
zusehr an diesen Götzen gehängt habe“.

„Es ist ein komisches Ding um einen echten Bibliomanen (was feiner klingt als Bücher

narr),“ — sagt der ebenzitierte C. J. Weber in seinem „Demokritos“, Band VI, Kapitel 6 —

„trotz aller Kienrußsudeleien und des Löschpapiers, die dem Auslande gar sehr unsere Literatur
verleiden; jede Auktion ist ihm ein Christmarkt, und jeder zugeschickte Auktionskatalog, wenn

es auch nicht mehr franko geschieht, ein Weihnachtsgeschenk. Sie geben Kommissionen, und
mancher Kommissär nimmt es nicht so genau mit seinem Gewissen und weiß, daß der Biblioman

doch nicht von ihm bleibt, sonst wäre er ja kein Biblioman. . . . Gelehrte sammeln alte Bücher,
weil solche wohlfeil sind, die Großen aber Prachtwerke und viele kaufen bloß, um zu tapezieren . . .

Briten treiben die Bücherwut wohl am weitesten. In einer Versteigerung zu London bot 1815 Sir

J. Blandford für einen Decamerone Venet. 1471, Fol., 2260 Pfund Sterling; Lord Spencer hatte 2250
geboten; er war willens, bis auf 5000 Pfund zu gehen, denn er hatte bereits dasselbe Exemplar,
aber es fehlten darin fünf Blätter.“

Carl _‘}'ulz'usWeder selbst, der „lachende Philosoph“ (gestorben 1832 in Kupferzell), ist ge
wissermaßen zu den Büchernarren zu zählen. Er „lebte seit einer Reihe von Jahren wie ein
Einsiedler nur unter und für seine Bücher“ („Neuer Nekrolog der Deutschen“, Jahrgang X, S. 566).
„Ich gehörte einst unter die helluones librorum [das heißt Büchernarren],“ — bekennt er im

„Demokritos“, Band VI, Kapitel 5 — „und noch kostet mich Zurückhaltung Selbstüberwindung.“
Vgl. auch: „Mich hat schon oft ein ein Jahr lang gesuchtes Buch, wenn ich es endlich aus einer
Auktion um 24 Kreuzer erhielt, unendlich glücklich gemacht“ (ebenda Band H, Kapitel 7) und:

„Meine Büchersammlung ist wahrscheinlich das einzige, was mir einst das letzte Stündlein

sauer machen dürfte, wie dem reichen Geizhals seine Obligationen und Geldsäcke“ (ebenda
Band I, Kapitel 10) sowie die ausführlicheren Mitteilungen im 6. Kapitel des VI. Bandes seines
„Demokritos“: „Entfernt von öffentlichen Bibliotheken, einsam den Wissenschaften lebend, habe

ich nach und nach einen Papierschatz (mein einziger Schatz) zusammengebracht, den ich nicht

verantworten könnte, wenn ich Frau und Kinder hätte, da nichts so teuer eingekauft und
nichts so wohlfeil verkauft wird als Bücher. In diesem letztem Umstande liegt aber gerade
wieder das Vielkaufen, so daß mir schon vor meinen Vorräten geekelt hat. . . Ich habe mich
nicht selten über Unredlichkeit ärgern müssen, meinem nun heimgegangenen Freunde, einem
zweiten Vicar of Wakefield, aber nie übelgenommen, wenn er mir in den Kriegszeiten sagte:

‚Kaufen Sie statt der alten Schunken Hafer und Früchte; hätten Sie so viele Maltersäcke Hafer
oder Mehl gekauft, als Folianten und Quartanten, so wären Sie vielleicht Millionär!‘... In
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meinem vierundsechzigsten Jahre mußte ich leider ausziehen und fand mich reicher, als ich selbst
wußte. Mein Bücherreichtum erforderte zwei Zweispänner, während mein übriges Eigentum auf

einigen Schubkarren hätte fortgebracht werden können. Ich entledigte mich des vierten Teils
dieses Reichtums, vorzüglich aller schweren Kavallerie, und fand mich so leicht wie ein Dinten

husar. Klinger sagt: ,Müßte ich meinen Bücherüberfluß abschaffen‚so beschränkte ich mich auf Nathan,
Musarion, Oberen, Goethes Tasso und Iphigenie, Schillers Don Karlos, Voß’ Luise und Thümmels
Reisen.‘ Das könnte ich doch nicht. Dachte Klinger nicht an die Bibel und Homer und
andere würdige Alte, wie Plutarch oder Lucian? Dachte er nicht an Ossian oder Shakespeare,
an Ariosto und Tasso, an Montaigne, Montesquieu, Rousseau und Voltaire? an Hume und Kant?
an Hippel und Lichtenberg? an einige trefl'liche Historiker und Naturforscher, und an so manche
herrliche Reisen und an Romane wie Cervantes, F ielding und Sterne? So leicht könnte ich mir’s
nicht machen, und verlöre ich durch eine Feuersbrunst meine Sammlung mit meinen Papieren,

so würde ich schwerlich so gleichmütig bleiben können, wie zum Beispiel Heyne, [Martyni]-Eaguna,

Perlet, Millin usw., die wirklich Feuerproben bestanden haben. Einen neuen, gleich starken Aus
schuß getraue ich mir noch zu machen, wenn ich nach dem Grundsatz handle: ‚Was nicht wert
ist mehr als einmal gelesen zu werden, verdient gar nicht gelesen zu werden.‘ Aber unter
tausend Bänden sehe ich nicht ein, wie ich bestehen soll . . . . Ein rechter Bücherwurm von guter
Konstitution, wenn er frühzeitig, vom zehnten bis siebenzigsten Jahr, von fünf Uhr morgens
bis zehn Uhr abends an Büchern genagt hat, und ein rechter Literator, der im Buchstaben
und Namenfeuer lag, wie ein Nürnberger Rotschmied in seiner Esse Tag und Nacht, kann

alles wissen, was zu wissen möglich ist; aber ich weiche aus! Biedem, vollen Handschlag hin

gegen dern Manne, der sich aus den Stürmen der Welt in die Stille seiner Bücherei flüchten,
sich hier trösten und stärken kann für neue Kämpfe, oder — gelingt es wieder nicht — seine

Heiterkeit darum nicht verliert, Geist und Herz zu veredeln sucht unter seinen Toten und

Mißgeschick und Verkanntsein darüber rein vergißt.“

Einen solchen Läuterungsprozeß, wie ihn der „lachende Philosoph“ durchmachte, finden
wir aber nicht oft bei Büchernarren. Gewöhnlich betrachten sie die Bücher nicht als Mittel zu

einem Zweck, sondern vielmehr als Selbstzweck. Um ihre Büchergier zu befriedigen, lassen
sie sich mitunter zu verwerflichen Handlungen hinreißen, ja schrecken nicht vor einem Bücher
diebstahl zurück, wie mehrere Beispiele zeigen. Hierzu schreibt J. A. Bernhard (a. a. O., S. 447 ff.)
im Jahre 1718: „Die Heidelbergische Bibliothek machte zu ihrer Zeit allen andern den Ruhm

strittig; und ist es ewig schade, daß dieser kostbare Vorrat dem Teutschen Reich hat müssen

entzogen werden. Denn als der Kurfürst in der Pfalz Friedrich V. 1621 von dem Kaiser in die

Reichsacht erkläret und im _Iahr darauf Heidelberg von denen Bayern erobert wurde, verschenkte
der Bayerfürst aus gewissen Ursachen diese kostbaren Bücher an den Papst Gregorius XV. (XIII).
Der Autor Monumentorum Pietatis et Literariorum gedenket in der Vorrede, daß die Jesuiten
zu Cöln darum gebuhlet und eine große Summe Golds davor ausgeboten; aber Daniel Tossanus

versichert in einer handschriftlichen Oration, er habe mit seinen Augen gesehen, wie der ab

geschickte Handelsmann von denen Bayern deswegen übel mit Schlägen seie empfangen worden.

Der Papst wollte sich diese Kostbarkeit nicht aus denen Händen reißen lassen. Er schickte
seinen Bibliothekar, den Leo Allatius, ab, diesen Schatz nach Rom zu transportieren. Aber dieses

war ein so getreuer Diener, daß er sich selbst nicht vergessen wollte. Denn man gibt ihm schuld,

daß er sehr vieles davon entwendet, welches gar leicht angehen konnte. [Schon Jöcher bemerkt

in seinem Gelehrten-Lexikon 1733, Sp. 116, daß Allatius zwar beschuldigt werden sei, die besten

Bücher entwendet zu haben und deswegen sich habe verhaften lassen müssen, später aber von

dieser Anklage losgesprochen und auf freien Fuß gesetzt worden sei] Nachdem hat diese

Bibliothek, da sie schon zu Rom aufgestellet worden, Anfechtung gnug gehabt. Die Teutschen,

welche ihr zu Gefallen gereiset, wollten ihre Reis’ nicht vergeblich getan haben und machten

als Landsleute derselben heimlich Ansprach dazu. Denn so will man von einem gelehrten

Mann wissen, daß er von denen Blättern, die er ausgeschnitten, sich ganze Bände soll gesammlet

haben. Heutzutag mag der Betrug wohl schwerlich mehr angehen, weilen man die unrechten
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Griffe gewahr worden und auf die Finger als Instrumente dieses Unterfangens fleißigerAchtung gibt [E].
Der Pariser Bibliothek soll sich [Friedrich] Lindenbrog [gestorben 1648 in seiner Vaterstadt Hamburg
als angesehener Rechtsgelehrter] mit ihrem größten Schaden bedient haben, weilen von ihm vorge

geben wird, daß er alle Tage ein Manuskript aus derselben mit sich genommen. [Vgl.]öcher a. a. 0.,
Sp. 1817 f.: „Er hat unter dem Prätext, als wenn er in der Bibliothek zu St. Victor zu Paris
studieren wollte, fast täglich etliche Manuskripte heimlich mitgenommen und entführet; als man

es aber gemerket, hat man ihn an einem gewissen Tage des Morgens in einer Schlafmütze
und Pantoffeln in Arrest genommen, bis endlich Mons. du Puy vor ihn gut gesagt: wiewohl
andere dieses von Heinrich Lindenbrog erzählen. — Letzterer, des ersteren älterer Bruder,
gestorben 1642 als Bibliothekar in Gottorp.] Isaak Vossz'u: [aus Leiden, gestorben 1689 als
Kanonikus in Windsor] hat denen Schweden auch einen schlechten Dienst erzeiget, da er viele

Manuskripte aus selbigem Reich mit sich soll weggebracht haben. Nach seinem Tod wurde
seine Bibliothek in die Leidische gekauft, darunter sich viele Schriften befinden sollen, welche
durch das Königlich Schwedische Wappen noch kennbar sind, aber ebendarum verborgen ge
halten werden (cf. Struv. de doctis impostoribus, S. 74). Das Bücherstehlen wird von einigen
nicht zum siebenten Gebot gerechnet; sie meinen, daß dieses Entwenden denen Umständen

nach nicht sündlich seie. [Matthias] Flacius [streitbarer lutherischer Theolog, gestorben 1575
in Frankfurt a. M.] muß wohl diese Exzeption im Kopf gehabt haben, denn das Flacianische
Messer ist allzu bekannt. Er pflegte seine Person zu verstellen und außer seinem gewöhnlichen
Hähit einen ganz andern anzunehmen, damit er auf seinem Parteigehen nicht erkannt würde.
Also reiste er in denen Klöstern herum; was er kommod mitnehmen konnte, hieß er mit sich
gehen. Wo es aber wegen der Größe der Bücher und genauem Aufsicht nicht geschehen
konnte, schnitt und riß er aus, was ihm am besten anstund; und aus dieser Beute ist nach

mals sein Catalogus testium veritatis verfertigt worden.“

Flacius wird als Bücherdieb auch von C. J. Weber in seinem „Deutschland“, Band IV,
S. 414 genannt, wo es heißt: „Die echten Liebhaber haben ihre eigene Moral. Bücherfreunde
machen es wie Flacius Illyricus, der in Bibliotheken die ihm anständigen Handschriften in seine
weiten Mönchsärmel fallen ließ oder einzelne Blätter ausschnitt, wie Kupferstiche, daher der

cultellus Flacianus [das heißt das Flacianische Messer, vgl. oben] Sprichwort wurde. Die Mode
der Schanzläufer [weiter Überzieher] war auch sachförderlich, und so schoß [studentisch für:

stahl] der berühmte Pallas [Peter Simon, Naturforscher, gestorben 1811 in Berlin] als Göttinger
Student aus Büttners Kabinett ein Krokodilei, wo das Junge eben auskriechen wollte: Büttner
war untröstlich; Schlözer, sein Stubenbursche, schaffte es wieder bei! Unser in geschnittene
Steine verliebter [P/rz‘lg'ß/z Baron von] Stosch [Kunsthistoriker, gestorben 1757 in Florenz] verliebte
sich zu Paris in den Siegelring des Michelangelo und verschluckte ihn, wie die Juden bei Jeru
salems Zerstörung Goldmünzen; die barbarischen Römer schnitten diesen die Bäuche auf, die
artigem Pariser aber zwangen Stosch bloß — zu laxieren.“

An den seiner Obhut unterstellten Münzen und Medaillen vergrifl' sich Rudolf Erich Raspe,
der englische Bearbeiter der Münchhauseniaden (Oxford 1786), die Bürger wieder unter dem
Titel „Wunderbare Reisen“ usw. ins Deutsche übertrug. Raspe, im Jahre 1737 zu Hannover
geboren, war seit 1767 in Kassel als Professor der Altertümer am Collegium Carolinum und
Oberaufseher der Kunst- und Münzsammlung mit dem Titel eines Rates angestellt und hatte
dazu noch das Amt eines zweiten Hofbibliothekars erhalten. Er stand in vertrauterem Verhält
nisse zu seinem Fürsten und in Beziehung zu bedeutenden Männern des In-‘und Auslandes. Sein
Name war zuerst bei den Streitigkeiten zwischen Klotz und Lessing genannt worden. Obgleich
Raspe ein Gehalt von 1000 Talern hatte, steckte er doch in Schulden; denn er, der glücklich
verheiratet war, machte ein glänzendes Haus. Am 15. März 1775 entfloh er, in einem hinter
lassenen Schriftstücke seine Diebereien eingestehend. Zwar wurde er steckbrieflich verfolgt und
verhaftet, doch gelang es ihm bald, aus dem Klausthaler Gefängnisse nach England zu ent
weichen. Er war eine Zeitlang bei den Bergwerken in Cornwallis beschäftigt und starb zu Mucreß
in Irland im Juli 1794. Außer obigem Werk ist aus seiner letzten Zeit noch eine Übersetzung
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von Lessings „Nathan“ ins Englische erwähnenswert. (Vgl. Ebeling, „Geschichte der komischen
Literatur in Deutschland“, III, 1869, S. 601 ff.)
Nicht solches Glück wie Raspe hatte einige Jahre nach dessen Flucht der frühere Zürcher

Pfarrer _‘i‘olzarm Heinrich Waser, der Verfasser eines „Historisch-diplomatischen Jahrzeitbuchs“
(Zürich 1779, in Folio). Er wurde wegen Veruntreuung von Urkunden, besonders einem für den
Kanton wichtigen österreichischen Pfandbrief über die Grafschaft Kiburg, am 27. Mai 1780,

38 Jahre alt, in seiner Vaterstadt Zürich enthauptet. (Näheres siehe in den Bützower „Kritischen
Sammlungen zur neuesten Geschichte der Gelehrsamkeit“, Band VII, 1782, S. 142ff. und 730ff.
und in der „Allgemeinen Deutschen Biographie“.)

Christian Fn'edrz'clz Matthaei, ein gründlicher Kenner des Griechischen (geboren 1744 in
Gröst bei Freyburg an der Unstrut, gestorben 1811 als Professor in Moskau), bestahl die Mos
kauer Bibliotheken, die er, mit der Abfassung eines Handschriftenkatalogs beauftragt, sehr bequem
benutzen konnte. Er begann mit dem Entwenden einzelner Teile von Handschriften, besonders
um damit einflußreichen Persönlichkeiten und angesehenen Gelehrten Geschenke zu machen, und

ging dann, durch Straflosigkeit kühner geworden, an das Stehlen von ganzen Bänden, bis er die

Sammlung zusammengebracht hatte, die er im Jahre 1788 an die Kurfürstliche Bibliothek in
Dresden verkaufte. Hierüber veröffentlichte O. v. Gebhardt: „Ch. F. Matthaei und seine Samm
lung griechischer Handschriften“, Leipzig 1898 (Separatabdruck aus dem „Zentralblatt für Biblio
thekswesen“, XV. Jahrgang).
Im Jahre 1860 wurde der Leipziger Theologe Wilhelm Bruno Lindner wegen Entwendung

seltener Drucke aus der dortigen Universitätsbibliothek seiner Professur enthoben und zu sechs
jähriger Gefängnisstrafe verurteilt, aber nach drei Jahren begnadigt. Ein Sohn des Professors
der Pädagogik Friedrich Wilhelm Lindner in Leipzig, wo er am 20. März 1814 geboren war,
hatte er sich 1839 in der theologischen Fakultät daselbst habilitiert und war 1846 zum außer
ordentlichen Professor emannt werden. Er schrieb ein dreibändiges „Lehrbuch der christlichen
Kirchengeschichte“ (1848—1854) und „Maria und Manha: Die Kirche und die innere Mission“
(1852), auch „Erzählungen“ in vier Bänden (1852). Er starb am 18. Mai 1876 in seiner Vaterstadt.
Über ihn ist erschienen; „Der Prozeß gegen Dr. W. B. Lindner .. . wegen Diebstahls. Nach
den Ergebnissen der vor dem König]. Bezirksgericht zu Leipzig vom 27. bis 29. Februar 1860 statt
gefundenen öffentlichen Hauptverhandlung zusammengestellt. Nebst den vollständigen Reden der

Königl. Staatsanwaltschaft und der Verteidigung nach stenographischer Aufzeichnung", Leipzig 1860.
Ein Pendant zu diesem evangelischen Kirchenhistoriker bildet der katholische Kirchen

historiker Alois Pz'clzler, der im Jahre 1871 wegen in St. Petersburg begangenen Diebstahls von
zirka 4000 Bänden dazu verurteilt wurde, nach Sibirien deportiert zu werden, nachdem ihm die

besonderen Standesrechte und der Stanislausorden II. Klasse aberkannt worden waren, während
seine sechsunddreißigjährige Cousine wegen Hehlerei vier Monate Arbeitshaus erhielt. Er war im

Jahre 1833 zu Burgkirchen in Oberbayern geboren, hatte 1859 die Priester-‚ 1861 die theologische
Doktorwürde in München erlangt und sich 1862 daselbst habilitiert, von wo er 1868 als Kaiserlicher
Bibliothekar nach St. Petersburg berufen wurde. Ein Anhänger Döllingers, aber weit über den
Altkatholizismus hinausgehend, hatte er mehrere kirchengeschichtliche Schriften, darunter „Die
wahren Hindernisse und die Grundbedingungen einer Reform der katholischen Kirche“ (München
1870), verfaßt und das Leben des Polybios beschrieben. Im Jahre 1873 wurde er durch Ver
mittlung des Prinzen Leopold von Bayern begnadigt, starb aber schon am 2. Juni 1874 in Siegsdorf
bei Traunstein. Vgl.: „Dr. Alois Pichler und der Bücherdiebstahl aus der Kaiser]. öffentlichen
Bibliothek zu St. Petersburg. Bericht über die Verhandlungen vor den Geschworenen am 24. und

25.Juni 1871 nach stenographischen Aufzeichnungen von J. Ch. Marcuse“, St. Petersburg 1871.
Die Mediziner sind neuerdings geneigt, zu Diebstahl sich steigernde Bibliomanie als eine

Art Geisteskrankheit anzusehen und unter die Kleptomanie (das heißt Stehlsucht) zu rechnen.
Vereinzelt steht der Fall da, daß ein den Gelehrtenkreisen Angehöriger in seiner Biblio

manie zum mehrfachen Raubmörder geworden ist. So weit trieb die Bücherwut den Pfarrer

von Seumes Geburtsort Poserna bei Weißenfels, Magister _‘70/umn Georg Tim'us, geboren am



54 von Biedermann, Gelegenheitsdrucke von 1749—1820.

22. Oktober 1764 im Flecken Stanko in der Niederlausitz. Er hatte die kostbare Bibliothek des
Dr. Nosselt gekauft und sich gerühmt, dafur 400 Taler mehr gezahlt zu haben, als der König
von Preußen geboten habe. Im Jahre 1814 wurde er angeklagt, in einer Postkutsche auf der

Fahrt nach Leipzig zwei Männer, nachdem er sie durch präparierten Schnupftabak betäubt,
und dann auf dem Neumarkt in Leipzig eine alte Frau mit einem Beile erschlagen und hierauf
beraubt zu haben, um mit dem Gelde seine Bücherwut zu befriedigen. Er war, als er die Treppe
des Hauses am Neumarkt hinuntergestiegen, von einem Dienstmädchen als Bekannter der Herr
schaft erkannt worden, und das Mordbeil hatte man in seiner Wohnung aufgefunden. Der Prozeß

zog sich, infolge der Abtretung des zuständigen Gebietes von Sachsen an Preußen, sehr in die

Länge. Das Gericht verurteilte ihn trotz seines Leugnens zum Tode; diese Strafe wurde aber
schließlich in lebenslängliches Zuchthaus umgewandelt. Die gerichtliche Versteigerung seiner
Bücherschätze fand am 5. November 1821 in Leipzig statt; es gibt ein für diesen Zweck ge
drucktes Verzeichnis. Tinius wurde später wegen guter Führung völlig begnadigt und starb erst
um das Jahr 1848 in Gräbendorf bei Mittenwalde. Über ihn veröffentlichte Johann Georg Rosen
müller: „Lebensgeschichte des M. Tinius und die bei seiner Absetzung und Entkleidung gehal
tenen Reden“, Leipzig 1814. Tinius selbst hatte sein „merkwürdiges und lehrreiches Leben“ (aus
Johann Georg Ecks „Biographischen und literarischen Nachrichten von den Predigern im Kur
fürstlich sächsischen Anteile der Grafschaft Henneberg“ besonders abgedruckt, Halle 1813) be
schrieben, und von ihm erschien noch 1820 in einem Zeitzer Verlage eine „Biblische Prüfung
von Brenneckes Beweis, daß Jesus nach seiner Auferstehung noch 27 Jahre auf Erden gelebt“.

Gelegenheitsdrucke von 1749—1832.‘
Von

Flodoard Freiherrn von Biedermann in Steglitz.

on den ältesten Zeiten der Buchdruckerkunst an erregen die Drucke kleinen Umfanges ein
besonderes Interesse; als Einblattdrucke bilden sie heute eine Spezialität des Sammeleifers
und der Forschung. Man zweifelt, zum Teil wohl mit Recht, daran, daß die ältesten Blätter
dieser Art, wie der heilige Christophorus und andere Holztafeldrucke als Vorläufer des Guten

bergschen Werkes angesehen werden können, aber unter den ältesten Arbeiten des Altmeisters selbst
finden wir Ablaßbriefe und die Mahnung wider die Türken, die beweisen, wie man von vornherein
die Kunst der Presse nicht allein zur Herstellung eigentlicher Bücher verwenden wollte, sondern sie
auch in den Dienst der Gegenwart und ihrer vorübergehenden Bedürfnisse zu stellen gedachte. Der
Drucker von heute nennt solche Arbeiten im Gegensatze zum Werkdruck, die ihm Brotarbeiten sind,
Akzidenzdrucke; nicht immer mit Recht, da sie in manchen Ofhzinen, die sich deshalb wohl auch
direkt Akzidenzdruckereien nennen, zur Hauptarbeit geworden sind. Es liegt nun in der Natur der
Sache begründet, daß alle Arten von Gelegenheitsarbeiten sich seltener erhalten, als Bücher, welche
mit der Prätension eines Ewigkeitswertes geschaffen werden, während jene kleinen Werke meist mit
der Gelegenheit, für die sie entstanden sind, wieder verschwinden. „Wer hätt’ auf fliegende Blätter
acht“. In vielen Fällen wird trotzdem der Untergang solcher Eintagsfliegen zu bedauern sein, weil
sie als historische und kulturhistorische Dokumente oft die einzigen Zeugnisse für Ereignisse bilden,
die dem Forscher diesen oder jenen Aufschluß oder Einblicke in Lebensverhältnisse und Anschauungen
geben können, die sonst verschlossen bleiben. Daher ist der Eifer, mit dem heutzutage solchen
Blättern nachgespürt wird, durchaus berechtigt und. wird nicht ohne Nutzen bleiben.
Wer als Privatmann mit Erfolg sammeln will, wird sich immer auf gewisse begrenzte Gebiete

beschränken müssen, und bei der unendlichen Mannigfaltigkeit der bibliophilen Ziele auch für jede
Art spezieller Liebhaberei seine Rechnung finden. Es scheint mir sogar zweifelhaft, ob es empfehlens
wert ist, der Spezialisierung so weite Grenzen zu setzen, wie etwa der verstorbene Graf Leiningen mit
seiner Exlibris-Sammlung getan hat. Ich denke mir, daß ein so bedingungsloses Einheimsen von
Dingen, die nur durch ein äußerliches Merkmal miteinander verbunden sind, bald den intimen Reiz
des Sammelns verlieren muß.
Abgesehen von den Geldmitteln, die ja mehr oder weniger unerwünschte Grenzen ziehen, gibt

die Art, wie man zur Bibliophilie kommt, die Stimmung, die man dazu mitbringt, das, was einem

l Vortrag gehalten am Berliner Bibliophilen-Ahend.
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sonst im Leben und Studium interessiert, eine Richtung für die besonderen Wege, die man einschlagen
soll, um Freude an einer, seinen Verhältnissen entsprechenden Sammlung zu gewinnen.

So werde ich Sie auch heute auf ein eng umzirktes Gebiet führen, das mir persönlich nahe
liegt und für das ich Ihr Interesse zu erwecken versuchen werde. Es ist ja überhaupt die Voraus
setzung unserer Vereinigung, daß wir uns gegenseitig für die Liebhabereien eines jeden interessieren,
wenn dieser sie nur interessant zu machen und sub specie aeterni selbst zu betrachten versteht, und
es wäre nur zu wünschen, daß unsere verehrten Mitglieder öfters das Zutrauen hätten, uns etwas aus
ihren stillen Winkeln zum Mitgenießen vorzuflihren. Was mich betrifit, so hat auf meinen, in be
scheidenem Umfange geübten Sammeleifer immer das mit dem Objekt zusammenhängende Erlebte
den stärksten Reiz ausgeübt, der persönliche Duft, möchte ich sagen, der den Büchern und Blättern
anhaftet, und ich empfinde ein gewisses Behagen darin, zu sehen, wie sich Dinge, Bücher und Menschen
zusammenfinden. So freut es mich, die Biographie Kosciuszkos von Falkenstein mit eigenhändiger
Widmung des Verfassers an Elisa v. d. Recke zu besitzen und daneben dem verständnisvollen Be
sucher eine von dem polnischen Nationalhelden gedrechselte Dose aus Buchsholz zeigen zu können,
worein er eine Widmung an einen meiner Vorfahren geschrieben hat. Wenn ich dann aus der
Sammlung, von der ich heute sprechen will, ein Blättchen dazulege, das Elisa den beiden Kurländer
Dorotheen gewidmet hat, und. ferner aus meiner Autographensammlung Briefe dieser schönen Frauen
an eben jenen Verehrer des Kosciuszko, so empfinde ich jene Freude, die mir als ein guter Wertteil
der Sammlertätigkeit erscheint. Knüpfen sich für den Sammler so die Dinge zusammen, so tritt er
zu seinem Besitz in ein besonders enges Verhältnis, das für ihn ein nicht zu unterschätzender ethischer
Lebensfaktor werden kann.
Solche intime Gesichtspunkte sind es denn auch, die ich Sie bitte, bei Betrachtung der Ihnen

vorzulegenden Gelegenheitsdrucke von 1749—1832 sich gegenwärtig zu halten und weniger auf den
geringen Wert zu achten, der diesen Dingen an sich zukommt, als den Spaß, den sie ihrem Besitzer
machen, auf eine kleine Weile mitzuempfinden.
Die Jahreszahlen, welche die Grenzsteine unserer Betrachtung bilden, umschließen eine der

wichtigsten Perioden der deutschen Kultur: die Lebenszeit Goethes, die Zeit, in der unsere klassischen
Schriftsteller von Klopstock bis zu Jean Paul ihre Tätigkeit begannen und zu Ende führten. Von
diesen Größen der Geisteswelt findet sich allerdings nichts in dieser Sammlung. Diese Blätter und
Blättchen stammen aus einer Welt, die im ganzen abseits oder nur wenig von ihnen äußerlich be
rührt sich des Lebens freute oder trauerte. Und dennoch ist es auch von dem Standpunkte dessen,
der in Goethe lebt, gewiß nicht ohne Interesse, hier Proben einer Kulturentwicklung zu überschauen,
die das Leben unseres Dichters begleitet, in der sich doch schließlich auch widerspiegelt, was er von
ihm kennt, und er wird sich zu Betrachtungen angeregt finden, die diese kleine Welt mit der großen
des Frankfurter Jünglings und des Alten von Weimar verbinden.
Beginnend bei dem fünfzigjährigen Priesterjubiläum in einem evangelischen Pfarrhause, endigend bei

der goldenen Hochzeit eines einfachen Schulmeisters einer kleinen Gebirgsstadt werden wir dazwischen
eines Fluges in höhere Lebenssphären nicht entbehren bis zur Begegnung mit dem größten politischen
Genie dieser beiden Jahrhunderte. In der Hauptsache ist es aber ein enger Kreis von verwandt
schaftlichen, freundschaftlichen und landsmannschaftlichen Beziehungen, welcher diese Blätter zusammen
hält und ihnen in ihrem Beisammensein einen gewissen Wert verleiht, und wer dafür keinen Sinn hat,
wird doch herausfinden, was hier als Kennzeichen eigenartiger Zustände und Lebensanschauungen zu

tage tritt, die zwischen Anfang und Ende, zwischen 1749 und 1832 eine tiefgehende Wandelung
durchgemacht haben.

Betrachten wir zunächst das Äußere:
Das älteste Blatt aus Goethes Geburtsjahr scheint noch ganz dem Geist des derben XVII. Jahr

hunderts zu entsprechen. Ein würdiges Folioforrnat, festes gelbliches Papier, in riesengroßer Schrift
ein mit Ehrenbezeugungen überhäufter Titel, die grobe Fraktur des Textes; so recht und schlecht,
wie es der Drucker in dem Bergstädtchen machen konnte; das erinnert so an die Allongenperücken,
die ja damals noch zu den unentbehrlichen Toilettestücken eines Wohlehrwürdigen, Großachtbaren,

Wohlgelahrten und Wohlgeordneten Herren gehörte. Das als Kopfstück der ersten Textseite ver
wendete Ornament ist nicht von schlechter Arbeit, ein Zeugnis, daß es mit der zeichnenden Kunst
damals besser bestellt war, als mit der Poesie. Das Mittelstück zeigt einen Palmbaum mit der sinnigen
Umschrift: Quae natura dedit, reddo. Ein hübsches Beispiel der damals beliebten Bild- und Spruch
symbolik, das auf das segensreiche Wirken eines langen Lebens gewiß geistreich angewendet ist. In
gleicher Art sind einige weitere Blätter aus den folgenden Jahren ausgeführt, wobei allerdings in der
Ornamentik die gute Tradition der Renaissancezeit verschwindet urid an deren Stelle teilweise recht
entartete Barok- und Rokokoformen treten; mitunter herzlich schlechte Arbeiten, die so etwa dem
Standpunkt unserer heutigen Lithographen entsprechen. Es fehlt aber auch nicht an ansprechenden
Zierstücken, wie zum Beispiel der hübsche Kupferstich auf einer Gedächtnisschrift vom Jahre 1782
noch aus einer etwas älteren Zeit zu stammen scheint. Anfangs der siebziger Jahre beginnt sich ein
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Geschmacksumschwung zu vollziehen. Die Blätter werden kleiner, die Schrift zierlicher, das Papier
dünner, die Ornamente zarter und sparsamer. Dann beginnt die Verwendung der Antiquaschrift für
deutsche Verse einen entschiedeneren Wechsel anzukündigen, klassisch werden die Schmuckstücke;
Ernst und Zurückhaltung treten an die Stelle einer etwas überquellenden Kraftproduktion der älteren
und weichlichen Eleganz der vorigen Zeit; das Ornament verschwindet dann fast ganz und schließlich
kündigt das Auftreten der gotischen Schrift und geschmacklose Omamentierung das Eindringen des
XIX. Jahrhunderts an, dessen gleichartige Produkte immer mehr an Reiz verlieren. Das Jahr 1832
scheint auch auf diesem Geschmacksgebiete einen entschiedenen Verfall anzukündigen.
Bei Betrachtung der Einzelheiten wird es auffallen, daß die Ornamentik, auch da, wo es die

Gelegenheit zu fordern scheint, aller christlichen Symbolik sich femhält. Nur bei einer Totenklage
vom Jahre 1762 findet sich eine Kopfleiste, die das Lamm Gottes und ein Paar kreuztragender
Engel in einer an Maeterlincksche Mystik erinnernden Tiefsinnigkeit verwendet. Allerdings ist dies
der miserabelste Holzschnitt, der in der ganzen Sammlung vorkommt, von geradezu erbarmungs
würdiger Unbeholfenheit. Im übrigen verwenden diese von Frömmigkeit triefenden guten Leute aus
schließlich heidnische Embleme, Urnen, Sense, Sanduhr, Tempelchen und dergleichen; nirgends aber
ein Kreuz oder Kelch, höchstens erinnert einmal ein kleiner Palmenzweig an christliche Ideen. Ja
bei dem Hochzeitsgedicht für einen veritablen Pastor scheut man sich nicht vollkommene Nudüäten,
sowohl tanzende allerliebste Putten, als sogar ganz ausgewachsene zierliche Mädchen zur Verschönerung
und Erläuterung der Meinung des Dichters anzubringen. Ich meine, dies ist ein Zeichen guten Ge
schmackes und einer hohen künstlerischen Kultur, deren Verlust uns sofort klar wird, wenn wir eine
Totenklage aus dem Jahre 1829 daneben halten, wo Grab, Kranz und Kreuz eine unerbauliche
Zugabe bilden.
Die Leisten und Vignetten, die zur Ausschmückung der Drucksachen dienen, sind wohl fast

ohne Ausnahme nicht für den besonderen Zweck gezeichnet, geschnitten oder gestochen, sondern
dem Magazine des jeweiligen Druckers entnommen. Es sind zumeist Holzschnitte, die älteren von
etwas derber, die späteren von zarterer und teilweise recht reizvoller Ausführung, gewiß nach Vor
lagen guter Künstler von tüchtigen Xylographen geschnitten. Mehrere der Holzschnitte finden wir
wiederholt, nicht-nur auf gleichzeitigen und aus der gleichen Offizin stammenden Blättern, sondern
in Pausen nach vielen Jahren und bei verschiedenen Druckern. Denselben Stöcken begegnet man
aber auch in dem vor einigen Jahren von Breitkopf & Härtel herausgegebenen Hefte von Zierstücken
aus der guten alten Zeit. Vermutlich sind diese wohl bei Breitkopf hergestellt, gezeichnet und in
Holz geschnitten und an die Druckereien im Lande weitervertrieben worden. Andere, die sich in
jenem Hefte nicht finden, zeigen doch eine so enge Verwandtschaft, daß man sie der gleichen
Künstlerhand zuschreiben möchte. Andere Vignetten sind aber wieder von ganz anderer Art und
vielleicht speziell von Dresdner Künstlern für die Bedürfnisse der sächsischen Residenzdrucker ent

worfen werden. Etwa diesen Künstlern weiter nachzuspüren, hatte ich keine Gelegenheit. Bezüglich
des Außeren nur noch ein kurzer Hinweis auf die für eine kleinere Anzahl der Blätter benutzten Um
hüllungen, die aus glattem oder gepreßtem Gold- oder auch Silberpapier bestehen, innen meist mit
kräftigem Buntpapier gefüttert, das der bessere Teil dieser Buchbinderkünste ist. Ein eigentümliches
Verfahren ist bei einem Überzug eines steifen Deckels angewendet. Auf dem Grunde eines Silber
papieres ist eine grau-braune Marmorierung aufgelegt, die den metallenen Grund leicht durchscheinen
läßt. Mit einem Überzug von Atlas mit goldenem Rändchen hat die Bürgerschaft von Marienberg
einen Lehrer ihrer weiblichen Jugend Zum fünfzigjährigen Amtsjubiläum besonders geehrt.
Die Galgen/teilen, für welche diese Drucke hergestellt sind, sind zumeist familiärer und persön

licher Natur: Hochzeiten, Silber- und Golden-Hochzeiten, Geburtstage, Trauerfälle, alsdann Promo
tionen, Beförderungen, Amtsjubiläen und sonstige einzelne Erlebnisse, die dem engeren Kreise der
Familie, der Freunde und Amtsgenossen Anlaß geben, ihrer Verehrung einen besonders deutlichen
Ausdruck zu verleihen. Aber auch allgemeine und politische Begebenheiten spiegeln sich hier wieder,
Fürstenbesuche, Jubelfeiern usw., worauf ich im einzelnen noch werde zu_sprechen kommen.
Was die literarische Seite dieser Blätter anlangt, so sind poetische Überraschungen davon nicht

zu erwarten. Es war damals schon unter den gebildeten Deutschen Sitte, wie Scheffel singt: „Seinen
Hausbedarf an Liedern schafft ein jeder selbst sich heute.“ Demgemäß ist hier eben auch nur
ein Extrakt des allgemeinen Bildungs- und Geschmacksniveaus zu finden, das der eine besser, der
andere schlechter in poetische Formen zu gießen verstand, wobei Anklänge an die Dichter der
Zeit, wenigstens in der allgemeinen Art der Auffassung und Formgebung, sich aus natürlicher Wechsel
wirkung ergeben.
Für die ältesten Blätter wüßte ich allerdings einen solchen direkten Zusammenhang nicht heraus

zufinden. Sie geben ihre redlichen Gedanken in einer naiven Nüchternheit, ohne Schwung und tiefere
Gedanken. Der Verfasser des Gedichtes aus Goethes Geburtsjahr ist etwa ein Altersgenosse von
Bodmer und Gottsched, ob er deren literarisches Wirken verfolgt hat, läßt sich nicht entnehmen;
doch zeugen die klapprigen Alexandriner dafür, daß der Dichter aus seiner Zeit nicht hervorstrebte.
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Was man damals für erlaubt hielt, in gebundene Form zu bringen, darf ich vielleicht durch Mitteilung
einiger Verse vor Augen führen. Der kursächsische Akziseinspekt0r und Senator zu Annaberg redet
da seinen Vater, den Wohlverordneten Dialronus zu Geyer, unter anderem so an:

Und ein verlebtes Haupt fängt wieder an zu leben
Wenn ihm das Alter kann auch Ruhm und Ehre geben.
Dies trifl‘t bei Dir nun ein, 0 hochgeehrter Greiß!
Da Du, dem höchsten Gott sey davor Dank und Preiss!
Dein Amt nun funfi'zig Jahr mit vielen Ruhm verwaltet,
Und, was uns höchst erfreut, dabey noch nicht veraltet.

Und dann:
Hier heißt es nur gelallt, was von des Höchsten Treu
Der Mund auch immer sagt. die nun so ofi'te neu
An Dir geworden ist, Herr Vater sieh, noch heute
Trägst Du des Höchsten Wort. 0 übergroße Freude!

Oder:
Ja wohll es stockt der Kiel, wenn er das große Heer
Erwiesner Wohlthat sieht, denn ein so weites Meer,
Als Gottes Wohlthat zeigt, in diesen Reim zu bringen,
Das hieße einen Wald in Blumen-Näpfl'e zwingen.

Und so fort. In diesem Tone sind auch andere dieser Reimereien gehalten, wo es manchmal heißt:
Reim dich oder ich freß’ dich. ‘

Leiehtere Töne sind natürlich in den Hochzeitscarminibus angeschlagen; es tritt da mitunter eine
naive Lüstemheit zutage, wie in einem solchen vorn Jahre 1752, wo es heißt:

Alles liebt, Und sucht sich bey vollkommen Jahren,
Alles läßt sich lieben, Nach angeschafi'ener Begier,
Ein vertrautes Schätzchen küssen Dem Triebe nach zu paaren.
Kann der Arbeit Schweiß versüßen; Warum soll nicht der Mensch was Liebes haben,
Diesen wird kein Leid betrüben, An dem er sich erfreulich möge laben?
Welcher sich darinnen übt. Damit er, wenn er sich vergnügt,
Wie, schnäbeln nicht die Tauben auf den Feldern? Auch neue Lust zu seiner Arbeit kriegt.
Wie, gehen nicht zu Paar und Paar, Ja der Calender zeugt davon,
In dick belauhten Wäldern, Planeten selbst stehn in Conjunction,

Der wilden Thiere große Schaar? Drum ist der Liebe Wort
Thut dies ein jedes Thier, Ein rechter anmuthsvoller Thon.

Einnndzwanzig Jahre später werden demselben Hochedelgebohrenen, Hochachtbaren und Hoch
weisen Kauf- und Handelsherrn von demselben Freunde und Schwager Thränen bey seiner Asche
geweiht, als er „auf der Leipziger Messe in seinem Erlöser selig entschlief“. Die Zeit ist an dem
Dichter nicht spurlos vorübergegangen, Klopstock scheint auf ihn eingewirkt zu haben und sowohl
in der Wahl des Hexameters als in der nicht ungeschickten Komposition der etwa 150 Verse um
fassenden Dichtung zeigt sich ein zeitgemäßer Fortschritt und Aufschwung. Nach Schilderung des
schmerzlichen Eindruckes der unvermuteten Trauernachricht wird derselbe in einer bildlichen Erzählung
umschrieben, dann erneut der Schmerz recht deutlich ausgemalt und den nächsten Hinterbliebenen
immer eindringlicher die Größe ihres Verlustes vorgestellt. Dieses Wühlen in der Empfindung ist
bezeichnend fiir die Zeitbestimmung, aus der heraus auch Goethes im selben Jahre erschienener
Werther geschrieben ist. Einige Verse aus diesem Carmen funebre werden Ihnen auch andere klas
sische Erinnerungen wachrufen:

So wie ein einziger Sohn, die Stütze des keichenden Alters,

Welchen der eiserne Krieg den Armen der schwächlichen Mutter
Grausamer Weise entriß, das Wohl des Landes zu schützen,
Nach dem geschlossenen Frieden voller Vergnügen zurückkehrt.

Wenn er von weitem die sonst bekannten Thürme erblikket,
Eilt der ermüdete Fuß: sein Herz klopft kindliche Regung.
Trunken vor Freude, sieht er im Geiste die Wonne der Mutter,

Die sie verjüngt, wenn sie ihn, den Trost des Alters. umarmet.
Und in seiner Umarmung ihm, Willkommen! zujauchzet.

Jetzo stellet er sich der Mutter geschäftige Liebe
In Gedanken für, die sie treibet, den Sohn zu bewirthen.

Jetzo zeiget er ihr die nahen Gefahren des Krieges,
Welche ihn öfters bedrohten, und siehet ihr heftiges Schrekken;

Jetzo erzählet er ihr, wie er glücklich dem Tode entgangen,

z. r. B. N. F., v.‚ X.Bd. 8
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Wie die göttliche Hand ihn oft für Gefahren gedekket;
Und nun lieset er wieder in ihren gläsernen Augen
Dankbare Thränen der Freude. So denket er seine Vergnügung
Lange voraus, und schmecket zu zeitig die künftige Freude.
Aber, o Schrekken! Sie lebet nicht mehr, die geliebteste Mutter.
Bey den Eintritt des Hauses zittern die wankenden Kniee,
Da er das Ziel seiner Reise, die Mutter im Sarge erblicket.
Staunen befällt das Gemüth mit mehr empfindlichen Schmerzen,

Als ihn zuvor die süßen Gedanken der Freude ergötzten.
Ganz unempfindlich bey der Bemühung dienstbarer Freunde,

Starr von Schrekken, gleichsam versteinert, steif von Entsetzen,

Steht er als betäubt, und fast der Sinnen beraubet;

Bis sich nach und nach das Herz durch ängstliche Seufzer,
Und durch zitternde Thränen und laute Klagen erleichtert.
Dies ist völlig das Bild, hier ist mein Zustand geschildert usw.

Sie sehen daraus, wie der Dichter bemüht ist, sich über das Niveau der bloßen Gelegenheits
poesie zu erheben, die ja sonst sich in einem oft recht flachen Fahrwasser bewegt. Häufig werden
dazu wohl berufsmäßige Versemacher herangezogen worden sein, die auf Bestellung und gegen guten
oder schlechten Lohn für Jeden Freuden- oder Trauerthränen bereit hatten und ihre Machwerke mit
den banalsten Gedanken und Formen ausstatteten. Anderes stammt von subaltemen Leuten und
unterscheidet sich dann nur durch einen stärkeren Wust von Ergebenheitsbezeugungen.
Ein Beispiel dieser Art aus einem Trauergedicht vom Jahre 1762:

Die Grabschrift, so wir allhier schreiben
Die heißt: Hier ruht ein solcher Mann,
Des Ruhm wird unvergeßlich bleiben
Weil er viel Gutes hat gethan.
Hier ruht ein Bild der ächten Tugend,
Hier trifft man viel Gelahrheit an,
Er war in Alter und in Jugend
Ein rechter guter Biedermann.

In einem Hochzeitsgedicht vorn gleichen Jahre heißt es:
Wirf heute Buch und Feder hin!
Verlaß das Zählen, Rechnen, Schreiben
Und geh‘ zu deiner Seyfriedin!

und am Schluß:
Ihr feiert heut ein frohes Fest,
Den Anfang fernrer Lust und Freude,
Das Euch die Liebe feyern läßt!
Begeht es oft, vergnügte Beydel
Begeht es noch in später Zeit

Begeht es so beglückt als heut'.

Das war in der Zeit des für Sachsen so traurigen Siebenjährigen Krieges, wovon ein Ton ja
auch hin und wieder durchklingt. So seufzt ein anderer der Hochzeitsdichter über den Hochzeitstag:

O! wär ihm doch das Glück beschieden,
Daß man von ihm an auch von Frieden
Und Ruhe wieder singen kann.

Allerdings scheint der Dichter sich über den Kriegsjammer mit einem dreieckigen Verhältnis
trösten zu wollen; denn nachdem er von seiner Freundschaft zum Bräutigam viel Gutes gesagt hat,
bekennt er, daß dessen Heirat ihn gar nicht stören würde:

Wie sollt' ich mich nun jetzt nicht freuen?
Die Freundschaft wird nun unter Dreien
Sich nur noch immer mehr erhöhn,

Noch stets an Reiz und Anmuth steigen,
Und wie das Glück, das Dir nun eigen,
Beständig sein und fest bestehn.

Das muß ja mein Vergnügen mehren,

Ja selbst kein Dunkel kann es stören.

Es tauchen neben solchen schwerfa'lligen‚ ehrlich gemeinten, aber poetischer Empfindung baren
Erzeugnrssen, denen man mit der Bezeichnung Gedicht zu viel Ehre antut, jedoch auch andere auf,



von Biedermann, Gelegenheitsdrucke von 1749—r820. 59

die von echter Empfindung eingegeben in anmutender Form sich darbieten und erkennen lassen, daß
die ästhetische Entwickelung der Zeit nicht spurlos an diesen Kreisen vorübergegangen ist. Anklänge
an Gellert und die Idyllendichter lassen sich nicht verkennen und je mehr das Jahrhundert fortschreitet,
desto mehr spürt man den Einfluß einer ästhetischen Bildung, die den feineren Genüssen einer
vornehmen Lebensführung nicht abgeneigt ist, und die direkten Berührungen mit der literarischen
Welt der neuen Zeit, deren Folgen nicht ausbleiben.
Manche der durch diese Blätter beurkundeten Vorfälle spielten sich ab in und um der engen

Gasse Dresdens, die heute den Namen Körnerstraße führt in der Nähe des sogenannten Japanischen
Palais, von wo sich Gärten nach der Elbe hinziehen und der Blick auf das von Canaletto festgehal
tene Bild der Altstadt sich richtete. Hier wohnte Schillers Freund Körner mit seiner, Goethe aus
der Leipziger Studentenzeit her befreundeten Gattin, der Tochter des Kupferstechers Stock, in einem
Hause, das zu dem Besitze des aus diesen Gelegenheitsdrucken bekannten Familienkreises gehörte.
In diesem Hause wurde der Dichter Theodor Körner geboren; es birgt jetzt das Körnerrnuseum und
in diesem einen Brief des Hausbesitzers mit der ersten Nachricht dieses Ereignisses. Mit dem Sohne
des letzteren wuchs der Freiheitsdichter auf und blieb ihm ein guter Freund und Studiengenosse. Ein
anderer literarisch angeregter Kreis, von dem hier Zeugnisse vorliegen, gruppiert sich um den Namen
des Ihnen vielleicht bekannten Freiherrn von Racknitz. Dieser war mit Goethe wiederholt in Be
rührung gekommen und teils durch seine mineralogischen Kenntnisse, teils durch ästhetische Lieb
habereien wert geworden. Allerdings entging er auch nicht dem Spotte der Xenien wegen seiner

„Geschichte des Geschmackes“. Seine Frau war Charlotte von Bülow, die Tochter des dänischen
Gesandten am Dresdener Hofe. Aus den Jahren 1795—1807 stammt eine größere Anzahl von
Blättern, die in dem Racknitz-Bülowschen Kreise entstanden sind und bezeugen, wie man damals in
schwärmerischer und anmutiger Weise sich das Leben zu verschönern wußte.
Die Angedichteten sind zumeist Charlotte von Racknitz und ihre Schwester Friederike von Bülow.

Die Dichter haben sich fast nie genannt, auch nicht durch Chifi‘em angedeutet, wie das wohl sonst üblich
war. Vielleicht hat sich öfters der diplomatische Agent des Herzogs von Weimar, Georg Karl Alexander
von Richter, beteiligt, dessen Dichtungen posthum von Karl Theodor Winkler, dem unter dem Schrift-v
stellernamen Th. Hell bekannten Dresdener Theaterdirektor, herausgegeben wurden. Zur Charakterisierung
der in diesen verschiedenen Kreisen gepflegten Dichtkunst darf ich wohl noch einige Verse mitteilen:
Zur Hochzeit des mit Körners befreundeten Paares, 1785, dichtet ein Freund:

Fühle stets an Deiner Gattin Seite
Glücklichliebender Zufriedenheit,
Und, in Ihren Arm geschlossen, gleite
Sanft hinab den Strom der Zeit.

Heiter sey Dir jeder Tag und helle,
Bey der Sonne Auf- und Untergang,
Wie Blandusiens geweyhte Quelle,
Die Horaz auf güldner Leyer sang.

Zum Geburtstage der Charlotte von Racknitz dichtet Johann Carl Tutenberg, von dem ich sonst

nichts weiß, sinnig:

Schrieb' ich Dir ein Lobgedicht: Schade, daß ihr bald vergeht, Und wie häßlich ist die lose,
Wählt ich doch die Rose nicht, Wie sich Wind und Wetter drehtl—l Flatterhafte, stolze R05e,
Auf der Flora Prachtgefilde, Wenn wir — bei’m Vorübergehn —N

.
N

.
d I ..

Dir zum Muster, Dir zum Bilde.
am] ur' wxe as mmergnm

Sie verwelkt am Stecke sehnl —
Mag dein sanftes Leben blühn! —

Alles. was die Rose baut. Immer so -— und ewig so — Immergrün bleibt gyü„ im Schei.
Zeugt von Unbeständigkeit; Lebe unbemerkt und froh l—l den _
Und ihr scharfer Stachel sticht Bleibt's in Freuden und in Leiden ._
Ärger alslein SP°ltgedicm-

’- Bleibt dasselbe immerfort
Bleibt es hier — und bleibt es

Sieht man es auch selten blüh'n . . .

Immergrün bleibt immer grün.
Plötzlich ——wie ein Meteor —- Immer (denke) immer bleibt
Brechen ihre Reize vor; Auch durch aller Zeiten Zeit dort _
Aber._ Wle ‚cm zep_huhauw

_
An dem Baume, an der Mauer, Immer grün sey denn Dein Leben,

sehwmden diese Reize aUCb' Währet immer seine Dauer. Deinem Gatten treu ergeben! —

Rosenduft und Rosenblüte Sind dann Mau'r und Baum dahin Immer gut und immer grün —

— Menschenliebe, Herzensgüte — Schwindet auch das Immergrün. Muß auch Dir sein Leben blühnl!

Manche von diesen Festdichtungen sind offenbar für den Gesang bestimmt und wohl auch ad

hoc komponiert worden. Dazu bedurfte man eines tüchtigen Musikers und ich vermute, daß man

einen solchen in der Person des kurfürstlichen Hofkapellmeisters Johann Gottlieb Naumann gefunden

habe. Dieser, in dem bekannten und in der Literatur durch Schiller berühmt gewordenen Vorort

Blasewitz bei Dresden in dürftigen Verhältnissen geboren, hatte sich zu einem tüchtigen Kapellmeister
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und Opernkomponisten entwickelt und genoß eines europäischen Rufes, der ihm Aufträge von ver
schiedenen Höfen, auch von Berlin eintrug. Mehrfach wurde er auch an die nordischen Höfe zur
Verbesserung der musikalischen Zustände gerufen und auf den letzten dieser Besuche bezieht sich auch
eines unserer Blättchen: Die Romanze am r. September x79: gesungen:

Herr Amor schlich am Elbstrom hin,
Die Stirne trüb’ umzogen,
Stumpf war der schöne goldne Pfeil,
Und abgespannt der Bogen; —

,.Nach Naumann ziel' ich nun nicht mehr

„Ihn schützt sein Freund Apoll zu sehr!“ —

So sprach er voller Ärger.

Nach Beratung mit Apoll gelingt es dann in Kopenhagen, Naumanns Herz zu verwunden.
Naumann hatte sich dort mit einem Fräulein von Grodtschilling verlobt, die er nun, selbst schon in
etwas vorgerückten Jahren, heiratete. (Einer von Naumanns Söhnen hat sich als Geologe einen her
vorragenden Namen gemacht.)
Ein zweites Gedichtchen zu Naumanns Hochzeit ist ein „Sermon des Grundtons C für sich und.

seine Brüder“:
Ich der Grundton C bin sehr verlegen! —

Meiner lieben jüngern Brüder wegen,
Namentlich D.E. F. G. A. H.
Steh’ ich bang als Sprecher da! —

usw. mit Grazie. In seinem Geburtsdörfchen, was Blasewitz damals war, hatte sich Naumann eine
palaisartige Villa erbaut und kann s0mit auch als Gründer der dortigen, heute stattlichen und vor
nehmen Villenkolonie gelten. Ich entsinne mich des schönen alten Palais Naumann sehr wohl, da
es erst kürzlich, im Jahre 1893, glaube ich, abgerissen oder umgebaut wurde. Hier hatte um die
Wende des Jahrhunderts auch die unstäte Elisa v. d. Recke zeitweise ein Heim gefunden,__seit 1819
lebte sie ständig in Dresden. Aus dieser Zeit dürfte ein Blättchen stammen, das die Überschrift
trägt: Lied dem heiligen Dorotheentage gewidmet von Elisa. Ein früherer Verwahrer hatte geglaubt,
dies auf eine Frau von Senfi‘t, die in den hier hauptsächlich in Frage kommenden Familienkreis
gehörte, beziehen zu sollen, da die Verse aber mit „Tiedge“ unterzeichnet sind, so dürften sie ohne
Zweifel von der Frau von Recke ausgehen und da darin von zwei Dorotheen die Rede ist, sich auf
ihre Schwester, die Herzogin Dorothee von Kurland und deren Tochter, die ebenfalls Dorothea hieß
und mit dem Prinzen von Tayllerand verheiratet war, beziehen.
Es lautet:

Ich stand im Leben so trüb und allein, Wenn schwer vom Drucke mein Haupt sich oft neigt,
Da blickt ich hinab, hinauf: Was wehret den Schmerz mir ab?
Ach! blühte denn hier im Lebenslrain Dann weiß ich wohin, und freudig steigt
Keine Blume der Liebe mir auf? Mein Gedanke zum Herzen hinab:
Da wurden mir dann, an’s Herz sie zu ziehn, Da wenden sich ihm die Lieblinge zu,
Zwei Dorotheen verlieh'n. Mit ihnen Trost und Ruh'.

Die sind mir beide so lieb und so hold, Ihr leiblich Wesen ist ferne von hier,
Mir schmückend den Lebenshain; O, mögt' es doch nicht so seynl

Sie schmücken wohl mehr, als Perl und Gold, Ihr geistiges Seyn — das ist mit mir!
Ja, sie blühten in’s Herz mir hineinl Und so bin ich denn nimmer allein:
Da lassen sie nun mein winterlich Grün Die Liebe schaut dann, ja Liebe schaut dann
Zum schönsten Lenz erblüh'nl Mich aus vier Augen an!

Für eine andere Gruppe von Blättern bildet die Universität Leipzig den Mittelpunkt. An deren
Spitze kann ich ein Schulprogramm aus dem Jahre 1756 stellen, das wegen seines bescheidenen Um
fanges den Einblattdrucken noch eingefügt sein mag. Es stammt aus der sächsischen Bergstadt Anna
berg und enthält neben einer Geschichte der Einführung der Reformation in Buchholz vom Rektor
Adam Daniel Richter die Einladung zur Abschiedsfeier der drei Abiturienten. Alles in würdigem
Latein. Die nächste Gelegenheit, bei der der Mensch verdient, durch die Presse verewigt zu werden,
bietet die Promotion. Die Promotionsschriften selbst, die ja allerdings gewiß manchmal recht dürftig
gewesen und noch sind, dürften doch in den Rahmen unserer Betrachtung nicht passen, denn ein
Bogen muß es doch mindestens sein. Aber die Glückwünsche, die zur Promotion von Verwandten
oder Bekannten bei solcher Gelegenheit erstattet wurden, kleideten sich oft in poetische Form, und
zur Erhöhung der Feierlichkeit liebte man, diese im Druck zu längerer Dauer festzuhalten. Solcher
Promotionsglückwünsche finden sich neun aus den Jahren r764—— 1824 in der Sammlung. Wenn ich
wieder eine Parallele zu Goethes Leben ziehen darf, so stammen also die ältesten dieser Blätter aus
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dem Jahre, bevor der Dichter die Hochschule bezog. Es sind drei auf denselben Fall, davon zwei
m lateinischer Sprache, als Elegie und Ode; in dem dritten drückt in deutscher Sprache ein „Kleiner
Vetter“ sein Entzücken über den „Doktor-Titul“ aus. Sehr herzlich brüderlich sind zwei Gratulationen
für einen Doktor Hallensis aus dem Jahre 1771 gehalten, der Zeit, da Goethe in Straßburg als Lizentiat
der Rechte promovierte. Ein höherer Schwung kommt erst in den Gratulationen aus dem Anfang
des XIX. Jahrhunderts zum Durchbruch und aus einem vom Jahre 1809 klingt ein ernster dichterischer
Ton heraus. Die Verse sind von Theodor Körner, dem damals achtzehnjährigen, für jenen Dresdner
Jugendfreund gedichtet und in der Vierteljahrsschrift für vergleichende Literaturgeschichte Band II,
Seite 479 von meinem Vater bereits veröffentlicht werden.
Auch was sonst aus dieser Zeit stammt, läßt eine Erhöhung des allgemeinen literarischen Niveaus

nicht verkennen; das kann man auch von zwei Dichtungen sagen, mit denen eine größere Anzahl von
Studierenden einem beliebten Lehrer, dem Juristen Christian Daniel Erhard zum Geburtstage 1809 und
1810 huldigten. Der oder die Dichter dieser Verse haben sicher aus Goethes Schöpfungen sich einen Sinn
für edle Sprache und Formung erhabener Gedanken gebildet. Das Gedicht zum 6. Februar 1809 fängt an:

Dir gaben die Götter, Also stehet ruhig der Mensch
Zwar kein Gott zu sein, Uiber des Thales Verwüstung,
Aber in des Himmels Bei geliebten Todten
Und der Erden Steht er gelassen,

Verworrner Umgebung Wie die Sonne
Groß Alles zu richten. Allliebenden Auges

Mit Göttersinn. Sich lächelnd verbreitet

Uiber Gräber und Blumenthal.

Die Verwandtschaft mit Goethescher Sprachweise, wie sie zum Beispiel im Parzenlied der Iphi
genie oder dem „Edel sei der Mensch“ zum Ausdruck erhabener Stimmung dient, ist hier unverkennbar.
Aus dem gleichen Jubeljahr der Universität stammt ein umfängliches Gedicht an den König am
ersten Tage des V. Jahrhunderts seiner Universität, das im gleichen erhabenen Stile gehalten von jenem
ebengenannten Professor Erhard verfaßt und mit den Namen sämtlicher damaligen Studenten unter
zeichnet ist. Eine andere studentische Huldigung für den König, beziehungsweise den damaligen jungen
Kurfürsten fand im Jahre 1769 statt, als letzterer bald nach seiner Mündigerklärung die Regierung
übernommen hatte und zur Entgegennahme der Huldigung das Land bereiste. Die in kleinem Oktav
format weitläufig gedruckte Ode zum 2. May 1769 feiert in panegyrischem Tone einen neunzehnjäh
rigen Fürsten, wie einen Helden aller Helden. Ist hier der Ton durch einen freien Schwung gemildert,
so tritt die servile Ergebenheit in einigen anderen an Fürstlichkeiten gerichteten Huldigungen, denen
diese Eigenschaft fehlt, um so unangenehmer hervor; ich glaube, mich darauf beschränken zu können,
das Vorhandensein dieser Dokumente zu erwähnen, literarisches Interesse bieten sie kaum. Zum
Schluß meiner Ausführungen möchte ich aber noch auf ein historisch besonders denkwürdiges Stück
hinweisen. Eine Huldigung der Universität Leipzig an Napoleon. Nach der Schlacht bei Jena stand
der Kaiser auf der Höhe seiner Erfolge und seines Ruhmes. Der Kurfürst von Sachsen war von
dem Sieger gnädig behandelt worden und erfreute sich seiner besonderen Gunst. Er wurde mit dem
Königstitel ausgestattet und trat dem Rheinbunde bei. Nach dem Frieden von Tilsit erhielt er noch
das Großherzogtum Warschau. Ich erinnere an diese Ihnen bekannten Tatsachen, um die Stimmung,
die gegen Napoleon in Sachsen herrschte, zu erklären und begreiflich zu machen, daß die Universität
Leipzig einen überschwänglichen Panegyrikus auf den Sieger zu veröffentlichen für angebracht hielt.
Sie hatte noch eine besondere Veranlassung dazu, da infolge persönlichen Eingreifens des Kaisers
der Universität erhebliche Auflagen erlassen werden waren. Der damalige Rektor, Chr. Dan. Erhard,
der vermutlich auch Verfasser der lateinischen Huldigung ist, hatte sich eine Audienz bei dem damals
in Berlin sich aufhaltenden Napoleon erwirkt, dort die Wünsche der Universität vorgetragen und die
milde Stimmung für letztere hervorgerufen. Das in lateinischen Distichen abgefaßte Gedicht wird durch
eine pomphafte Titulatur eingeleitet und lautet in unser geliebtes Deutsch übertragen etwa folgendermaßen:

Dem Durchlauchtigsten Großmächtigsten / Napoleon / Kaiser Frankreichs / und / König Italiens / dem
unbesiegten Sieger / dem höchsten Schutz der Linden-Nährmutterx und der Musen / der die Mühsale des
Krieges glücklichst überstand / durch Leipzig heimkehrt / begrüßt / demüthigst und dankbarsten Herzens /
die Akademie zu Leipzig. / MDCCCVII.
W'either tragend die Waffen der Krieg sich nahet den „Was bekümmert mich's Schwert? Ich lehre die Jugend

Grenzen von Deutschland

Und vergessenes Blut rötet die heimische Flur. „Daß sie nutze sich selbst, diene dem Vaterland einst

Siehe da fleucht mit zitterndem F lüge! die Pleissnische „Viele der Schwestern schon für Rettung spendeten
Muse Beifall

In DEIN Lager, 0 Held, groß, der Jahrhundertelier: „Und es jauchzete laut dankbar Pavia DIR

1 Alma Philurez vom griechischen tptl.opa==die Linde, Leipzig als Lindenstadt.
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„Glück verheißet DEIN Wort, so sehr auch klirren'
die \Vafi’en

„Kunst und Ordnung gedeihn, Religion hat Schutz.

„Nicht mir -— denn es verschließt die Göttliche eigene
Sorgen —

„Aber mütterlich bang, klag' ich um höheres Gut.

„Gleich wie für ihre Brut, den stoßenden Falken er
blickend

„Zittert die Taube wol, denket doch nicht an Flucht“.
Und es rufet derHeld, gleich groß anThaten und Herzen
Nun mit gnädigem Wort, daß die Muse ihm nah'
Es giebt Trost dem Gemüth der Krieger mit freund

licher Miene,

Hoffnung kehret sogleich leis' ins bekümmerte Herz:
„Gegen die Muse nicht pfleg' ich die Waffen zu tragen,

„Gegen bewaffnete nur tapfer schwingich das Schwert.

„Heiter gehe davon, Du Erhabene, künd' es den Deinen,

„Unverletzt sollen sie sein und der Pieriden Schaar.“

So stand heil in mitten der Kämpfe die Schule von Leipzig
Gleich dem einsamen Fels, wild umtoset vom Meer.
Wohl! Solange die Sorg' um DEINE bewaffnete

Schaaren

Wachsamen DICH umgiebt, füllt DEIN erhabnes
Gemüth

Kehre als Sieger stets heim. So zu den himmlischen
Sternen

Senden wir unser Gebet unaufhörlich für DICH.
Es erhöret der Lieblinge Flehn der Herr des Olympos,

dess

Wimperzucken die Welt,Blitze erschüttern das Land.

Zeugen dafür die Felder von Jena, Zeuge ist Danzig
Hier und wo's DIR beliebt, pflanzest die Zeichen

DU auf.
DEINE Siegergewalt sie spüret das Meer und die Oder
Elbe und rasende Watt, Weichsel, die breite und

Niem'n.

Staunend hört DEINES Namens Ruhm das abseite
Friedland

Friedrichs Manen und so Preußen allüberall.
Andre mögen besingen den Ruhm DEINER riesigen

Thaten,

Wovon der Erdkreis erstrahlt, kunstgewandteren
Munds,

DICH, der kam, sah, siegte, größer als Cäsar der große
Und wen immer die Welt sah als Führer des Kriegs.
DICH der größer als Philipps Sproß, der niemals be

siegte.

Welcher die Waffen trug mutig ins Morgenrotland.
Oder sollte wol der dem weiten Meer sich vertrauen,
Dessen Nachen nur spielt leicht auf niederem Teich?
DICH heimkehrenden preißt mit Jubel unsere Schule,
Herzen und Hände auch jubeln Sieger DIR zu.
Junge jauchzen und Greise dem zu, der heil nun

zurückkehrt

Und mit segnender Hand Werke des Friedens bringt.
Spät erst _nehme der Himmel DICH auf, wohl lebe

und lange

Und ein edles Geschlecht schenke noch unserer Zeit.

Darf ich hier nochmals eine Parallele ziehen, so möchte ich an die Vorwürfe erinnern, die man
Goethe wegen seines Verhaltens in den nationalen Fragen jener Tage gemacht hat. Es ist hier nicht
der Ort und heute jedenfalls nicht mehr die Zeit dazu, ausführlich auf diese, auf ganz schiefen Vor
aussetzungen begründeten Urteile über des Dichters Handlungen einzugehen, ich darf aber wohl darauf
hinweisen, daß er nie ein Atom seiner dichterischen Kraft hergegeben hat, um Napoleon zu verherr
lichen oder gar um seine Gunst zu buhlen. Im Gegenteil hat er in seiner denkwürdigen Unterredung
mit dem Kaiser es ausdrücklich abgelehnt, überhaupt einem Fürsten auch nur eines seiner Werke zu
widmen. — In Betracht der allgemeinen und besonderen Umstände wird man der alma mater Philurea
aber auch keinen Strick aus dieser Huldigung drehen.
Ich habe die Betrachtung dieser bescheidenen Sammlung mit einem Ausblick auf die hohe

Historie schließen können und dadurch besonders deutlich machen wollen, daß, wenn diese Blätter
auch zunächst nur den Wert haben, von dem Leben eines im Dunkel der Vergangenheit verschwun
denen Personenkreises Kunde zu geben, und die Sammlung zunächst nur von einem durch persönliche
Rücksichten begrenzten Gesichtspunkte ausgeht, man sie doch mit dem gr0ßen Strome der Geschichte
und Kultur in Zusammenhang bringen kann, um daran einen Genuß zu finden, der über das bescheidene
Behagen am Besitze in eine größere Welt hinausreicht.

Ein Stück Geschichte der graphischen Künste in Tabellenform.
Von

Paul H ennig in Charlottenburg.

eschichtstabellen pflegen Listen von Schlachten und Kriegszügen, von Daten der Geburt von Herrschern
und Heerführern, von Thronwechseln und politischen Verhandlungen zu sein. Die stillen Taten der

Männer des Verstandes und Geistes, der Förderer von Kunst, Wissenschaft und Technik treten zurück
in der Fülle jener Aufzeichnungen. Viele Namen werden vergessen, deren Träger eine Spanne Zeit zu

Anerkennung für verdienstliches Schaffen gelangt waren und deren Wirkungen jahrhundertelang andauern, ja
deren Einfluß auf die Wohlfahrt der Völker nie ganz aufhören kann. Solche hat die Geschichte der graphischen
Künste verzeichnet und die Erfindung der Buchdruckerkunst bezeichnet eine Ruhmestat für Deutschland, deren
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Glanz nie erbleichen wird. Schnellpresse, Lithographie, Lichtdruck, Dreifarbendruck sind deutsche Errungen
schaften, von denen die Welt immerdar Nutzen haben wird und deren Schöpfer jedermann bekannt sein sollten,
unsere Kinder aber und viele Erwachsene wissen mit Sicherheit wohl zu sagen, wann die Schlacht bei Marathon
vor zweieinhalb Jahrtausenden stattfand, aber wann Gutenberg, Friedrich König und Senefelder das Licht der
Welt erblickten, das wurde ihrem Gedächtnis nicht eingeprägt. Den meisten Erwachsenen ergeht es nicht viel
anders.

Selbst den Leuten vom Fach, ebenso Buchhändlern, Schriftstellern, Gelehrten und Bibliophilen wird eine
chronologische Übersicht über die Entwickelung der einschlägigen Techniken manche Überraschung bieten

560 vor Christo unternimmt Anaxz'mander den ersten Versuch einer Erdkarte. Kartographie.
481 vor Christo die Perser !elegraßhierlen oßtr'sch die Zeit ihres Einfalls in Griechenland.

263 vor Christo soll Eumenes II. zuerst Pergament zum Schreiben benutzt haben.
465 vor Christo den ersten Kalender stellt der Mathematiker Or'noßr'des für 59 Jahre auf.

105 nach Christo Trai-lun erfindet die Herstellung von Papier aus Seiden- und Leinenlumpen.

1350 dürfte der erste Holzrchm'lt zu datieren sein.

1420 darf man die ersten Anfänge des Zi'efdruckr, den Schweinheim und Pannartz 1464 in Rom ein
führten, datieren.

1436 Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenäerg.

1439 Halrtafelrlruck im ersten deutschen Kalender des johanner von Gmz'lna'.

1447 erfand Leone Battista Aläertz' in Rom den Storchschnabel oder Proportional-Zirkel.
Vor 1500 schon wurde die Tiefätzung angewendet.

1516 erhielt der italienische Holzschneider Ugo da Carßz' ein Privilegium für eine Art des Clair obscur
Schnille.r.

Um 1520 der erste Farbenholzschm't! mit mehreren Platten.

1538 Alldorfer stellte einen Farbenholzrchm't! mit mehreren Platten her.

1650 erfand der Jesuit Alhanarz'us Kz'rcher die Laterna magica.
1690 Denr's Pa,öin schlägt Erzeugung des Vakuums durch Dampfabkühlung und Kondensation vor.

Damßfmarchx'ne.

1714 Henry Mill erhält ein englisches Patent auf eine Schreibmaschine.
1718 erfindet der englische Finanzmann john Law die Banknote.
1727 der Philologe johann Heinrich Schulze in Halle entdeckt die Schwärzung des Chlorsilbers durch das

Licht und benutzt sie zu den ersten Lichläildern.

1728. W. Ged, Penner und die Brüder james in Edinburg stellen zuerst Slereol;q0en in Metall her. Gäb:
stereoty;fiie.

1740 erste Farben-Kußfirslx'che durch Le Elan aus Frankfurt a. M.

1759 soll H. H. von Schüle in Augsburg zuerst gestochene Kußferdmckßlalten zum Kattundruck ver
wendet haben.

1771 wurde Alois Senefelder, der Erfinder der Lühograßhz'e, in Prag geboren.

1782 wurden durch den Physiker jean Senebz'er die Grundlagen der Aulolyfle und des Asphaltverfahrens

gefunden.

1796 oder 1798 legt Augustin de Bllancourt einen mit Leidener Flaschen betriebenen elektrischen Tele
gra;>hen zwischen Madrid und Aranjuez an.

1796 Erfindung der hydraulischen Presse durch jorefh Bramah aus Stamborough. Derselbe erfand auch

eine Presse zum Bedrucken von Banknolen mit Nummer, Zahl und Datum.

1798 Erfindung der Lr'thograßhz'e durch Alois Senefelder.
1801 die Pa,üier-Stereoäßie wird unabhängig und gleichzeitig vom Drucker Louis Herhan und von

Genoux erfunden.

1803 erfand der Geistliche Siegmuna' Adam die Lz'nx‘z'er-Maschx'ne.

1811 Erfindung der Schnell;ßresre durch Friedrich König aus Eisleben.

1815 Erfindung der Zinkogra;ßhie durch Eberhard.
1816 erfindet ja:e;ßh Nz'cefzßhoreNie‚zfice die „Helz'ograßhz'e" mit Asphalt, das erste photographische Ätz

druckverf'ahren.

1822 Erfindung des „erhabenen Kupferstichs“, der Hochälzung.
1822 Erbauung der ersten Setzmarchz'ne durch William Church nach Idee von Pierre Ballanche aus dem

Jahre 1815.
1827 stellt Friedrich Wähler aus Tonerde Aluminium her.

1829 der blinde Blindenlehrer Emil/e in Paris führt die Bmklschrrftfür Blinde ein.

1829 konstruiert Steßhenron die erste Lokomotive.

1830 wird die ReliefGm'llochzkrmaschz'ne von A. Cello: erfunden.

1838 erfindet Professor Morr'tz Hermann von jacobz‘ aus Potsdam in St. Petersburg die Galvanoßlartz'k.

1840 Alezana're Dann! in Paris legt der Akademie durch Daguerreotypie hergestellte Mr'kroßhofo

graßht'en vor.
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1840 wurde die von Chalmers erfundene Briefmarke in England eingeführt.

1840 Palmer übt die Galvanograßhie in England unter dem Namen „Glyphographie“, auch „Elektrotint
prozeß“ gleichzeitig mit Theyer in Wien aus.

1846 baut Smart in England die erste lithograßhisehe Schnellhresse.
1848 die Photographie auf Glas wird von Claude Nie!ßhore Nüp:: de St. Victor ausgeübt.
1850 Gillot in Paris übt die Zinkograßhie zuerst gewerbsmäßig aus, er nannte das Verfahren „Panikono

graphie“, auch .‚Gillotage“.

1852 der Nalurselhstdmck wird von Faktor Worring und Direktor der Wiener Staatsdruckerei A. Auer
erfunden.

1853 der Inlagliodrueh‚ Tiefdruck mit feinem Raster‚ zuerst von Talhot angewendet.
1853 Lemera'er in Paris erzielte in Phololz'lhograjßhie die ersten schönen Resultate.

1853 der englische Chemiker E. Gaine erfindet das Pergamentßaßier, das durch Eintauchen des Papiers
in Schwefelsäure gewonnen wird.

1855 erfand Poitruin den Lichtdruck unter Anwendung des lithographischen Steins als Träger der Chrom
leimschicht.

1861 wird das additive photographische Verfahren bezw. der photographische Drezfarhendruck ausgeübt

von james Clark Maxwell ohne rechten Erfolg zu erzielen.
1861 erfindet der Lehrer Philißp Reis aus Friedrichsdorf bei Hamburg das Teleßhon.
1863 erhält der Amerikaner William Bullock ein Patent auf die erste brauchbare Rotatz'onsßresse.
1865 soll der Österreicher Dr. Emanuel Hrrrmann die Poslharle erfunden haben, jedoch hatte der Geh.

Postrat Heinr. Stephan die Idee schon vorher publiziert.
1867 entdeckte Werner von Siemens das Dynamoßrinzz'ß, wodurch elektrischer Strom und Magnetismus

sich gegenseitig fortwährend verstärken und erfand die dynamoelektrische Maschine. 14 Tage später veröffent
lichte auch der Engländer Charles li’heatslone dieses Prinzip.

1867 Tissier du 1’llotay erfand den Lirhtdruck auf Kupfer und Zink, der von jos. Alhert in München
später vervollkommnet wurde.

1879 David Edward Hughes. englischer Schriftsteller, konstruiert den ersten Apparat für drahtlose Tele
groß/112.

1880 die Heliograwire auf Stein bildete Charles Eckstein im Haag aus, indem er ein Rasterkorn auf
Pigmentpapier übertrug und mit Eisenchloridlösung ätzte.

1880 die Momentßhotograßhie erfand der Amerikaner Muybn'a'ge.
1881 erhielt Georg Meisenhaeh in München ein Patent für die Autoi_yjßie (Linienraster-Ätzung für Hochdruck).
1884 stellte der Uhrmacher Ollomar Mergenthaler aus Württemberg die erste betriebsfä.hige Zeilensetx

und Gieflmmchine auf, die er „Linotype“ nannte.

1884 wurde die erste Tiefdruch-Sehneläfiresse für Herstellung der 50 Markscheine in der Reichsdruckerei
zu Berlin aufgestellt.

t885 Laeomhe und Malhz'eu erzielen Telepbotographien.

1890 begann der Chromolithograph Ulrich zu Berlin den Dreifarhma'mch auszuüben, der nach Ver
bindung mit Dr. H. W. Vogel zu guten Resultaten gelangte, durch Kurz in New York für die Autotypie nutzbar
gemacht wurde.

1890 erfand Fre'deric Lumz'e‘re in Lyon die photographischen Films.

1892 erhielt Carl Schal: in Mainz ein Reichspatent auf das Verfahren des Flachdrncks auf Aluminium
(Alg’raßlu'e).

1895 A. und L. Lumie’re, Söhne des Fr6deric Lumi&re‚ verwendeten zuerst Filmbänder und stellten den
Grundtypus des Kinemalograßhen auf.

1897 Einführung des Rutatxbns-Tiefdruehs durch K. Klz'c aus Wien bei der Rembrandttype Co. in London.
1900 Max Levy in Philadelphia baute die erste Ähmaschine für Klischees.
1901 das Aushlez'ehverfahren für lichtempfindliche Schichten wird von Neuhauß, dann von Szeseßam'k

veröffentlicht.

1902 Wilhelm Ostwald erfindet zusammen mit Gras die Kalatyßie, ein Verfahren Photographien ohne

Licht durch katalytische Substanzen zu entwickeln.

1906 Professor Dr. Korn in München trat mit einem Verfahren der Fernßholograßhir an die Öffentlichkeit.

1907 erhielten die Brüder Augusle und Louis Lumiäre mit dem von ihnen erfundenen „Autochrom-Ver
fahren" mit einmaliger Exposition gute naturfarbige Photographien.

1910 erhielt Dr. Mertens ein Patent für Zeitungs-Illustrah'ons-Ti4'dru:h auf Rotation.

Alle Rerhfe vorhehallen. — Nachdruck verboten.
Für dieRedaktionverantwortlichProf.Dr. Carl Schüddo/ro/f-Weimar,Cranachatr.38. Druck u.Verlag vonW. Dru(ulfzvl‚eipaig‚ Königstr10.



Beiträge zur Geschichte des katholischen Andachtsbildes.
Von

Bibliothekar Dr. C. Benziger in Bern.

Mit 17 Abbildungen, von der Firma Benziger & Co. in Einsierleln (Schweiz) freundlichst überlassen.

enn auf der einen Seite nicht genug betont werden kann, daß das religiöse Bilder

\ fgewerbe infolge seines meist geringen künstlerischen Wertes kaum eine besondere
Würdigung verdient, so müssen wir andererseits doch darin ein künstlerisches Unter

nehmen erblicken, das seit seinem Entstehen als ein Zeuge des gleichzeitigen Volksgeschmacks

von Bedeutung geblieben ist. Wir sehen, wie gerade in den religiösen Abbildungen ähnlich
wie bei den Gelegenheitsdrucken, Visitkarten und dergleichen, aus einer anfänglich recht
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großen Bildern, die dann mehr als Wand

schmuck in den Handel gebracht Wurden.

Immer aber sollten von neuem die Wahr

heiten des christlichen Lebens den frommen

Käufern in den ihnen gefälligen Formen

veranschaulicht werden. Die Bilderverehrung
zielt eben nach Auffassung der katholischen

Kirche darauf ab, dem Gläubigen ein Mittel
in die Hand zu geben, durch welches er aus

dem Reiche des Sinnlichen zu den über

irdischen Schönheiten seiner Religion em

porsteigen soll; sie entspricht der mensch

lichen Natur, die darnach strebt, das Un
sichtbare zu versinnlichen, das Abwesende

und Vergangene zu vergegenwärtigen. Darum

ging auch die Kirche aus dem großen Bilder
sturme des XVI. Jahrhunderts geläutert her
vor; nachdem sie manche Mißbräuche, die
sich im Laufe der Zeiten eingeschlichen

hatten, beseitigt, konnte sie von neuem durch

würdige Darstellungen ihrer Geheimnisse und

Heiligen den Gläubigen Anregung zu einem
christlichen Leben bieten. Hierbei erfreuten
sich die graphischen Bilder der größten

Abb. 2. Holzschnitt. Aus der Meinrads-Legendedes Hans Mayr.
Nürnbergzirka 1490.

Beliebtheit, zu deren richtigem Verständnis die eben

angedeutete kirchliche Auffassung unbedingt not

wendig ist.

Wir finden, wie bei der Entwicklung des Bilder
wesens die Geschmacksrichtungen der Frühzeit, die

wesentlich noch auf der künstlerischen Basis der Illu
minierkunst fußten, und mehr auf das Qualitative der

Darstellung ausgingen, sich verlieren und an ihrer

Stelle immer mehr die kaufmännische Spekulation ein

setzt. Diese nimmt die alten Bilder und Formate
zwar wieder auf, sucht aber, durch neue Zutaten, durch

abwechslungsreiche Serien die Kauflust der gläubigen
Landbevölkerung, welche immer noch der Haupt
abnehmer bleibt, zu erhöhen. Damit verliert allmählich

die ursprüngliche Eigenart der Bilder ihren ersten

Reiz, und es macht sich bald eine künstlich anerzogene

Vorliebe für Neuerungen geltend. In dieser schein

bar unbedeutenden Veränderung des ästhetischen

Gesichtspunktes, der erst V0m Käufer dem Kunst

handwerker diktiert, später aber vom letzteren wieder

in abgeänderter Form dem Käufer aufgedrängt wurde,
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Abb. 3. St. Anna mit ihrem Töchterchen Maria. Stich
Martinis nachA. Zweier. Kupferstichsammlungdes Stiftes

Einsiedeln.
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liegt das Geheimnis der Geschmacksverirrung im

Bildergewerbe. Wir sagen mit Absicht: Kunst
handwerker. Der Helgenmaler wollte in erster
Linie mit seinen Bildern auf die Rechnung
kommen; diese Absicht führte unwillkürlich zu

handwerksmäßiger Ausführung, zum Massen
artikel, dem meist ein inneres künstlerisches Ge

präge abgeht. Es lag nun nichts näher, als daß
der Bilderverleger sich nach seinem einfachen

Publikum richtete und statt der früheren be—

stimmten Wiedergabe eines Gemäldes, einer

Zeichnung, nur mehr ein beliebiges Bild lieferte.
Dieses erklärt sich nicht mehr selbst, sondern

erst aus der Unterschrift wird es möglich, das

Vorgestellte zu deuten. Wußte der Gewerbe
treibende, daß bei seinen Abnehmern eine Dar

stellung beliebt war, dann erheischte sein Inter

esse, dieselbe in allen Varianten wiederzugeben,

wie es gerade die Zeitumstände oder lokale

Verhältnisse verlangten. Ein solches Vorgehen.
brachte Absatz und jeder Geschmack, selbst der
verdorbenste, kam auf seine Rechnung. Sah
er‘ eine mehr mystisch veranlagte Richtung bei
seinen Käufern vertreten, so versuchte er, durch

süßliche, zartfarbige Bilder sein Publikum zu

Aus der deutschenMein
radslegcndevon zirka 1490. Inc. 2699der Kupferstichsammlungder

Kgl. Museen.Berlin.

Abb. 5. St. Meinrad vor der Muuergottes.
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Abb. 4. Die Gnadenkapellevon Einsiedeln. Stich vonM. Martini
im Speculumpoenitentinevon 1603.StiftsbibliothekEinsiedeln.

befriedigen; eine kräftige, nüchterner religiöser

Anschauung huldigende Volksklasse wurde

mit groben, buntfarbigen Helgen bedacht.

Nicht das Publikum hat dem Bildermann Dar

stellung und Ausführung direkt vorgeschrieben,
sondern er selbst zwang mehr oder weniger

den Käufer, aus den dem Publikum bereits

angepaßten Neuheiten seine Wahl zu treffen.
Die frühere Zeit des Bilderverlages weicht
hierin von der Gegenwart nicht ab, wir können

denselben Prozeß noch heutigentags verfolgen,
wo durch eine ungesunde Konkurrenz eine
Hebung des religiösen Bilderverlags fast un

möglich gemacht wird.

Oft verband man beides, indem man
zum Beispiel der Darstellung eines Heiligen

ein Bild des Ortes seiner Verehrung beifügte,
ja es gibt Bilder, die, mehrfach zusammen
gefaltet, auf den einzelnen Teilen die ganze
Geschichte des betreffenden Heiligen erzähl

ten. In der frühesten Zeit mögen auch noch
religiöse Flugblätter eine besondere Gruppe
des Andachtsbildes ausgemacht haben.
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Es ist fast unmöglich, aus den Millionen
von Andachtsbildern eine bestimmte klassi

fizierte Auswahl zu treffen, die uns mit dem
Typus der einzelnen Gegenden und Zeiten
vertraut machen würde. Wir werden zur Psy
chologie der Entwicklungsgeschichte viel besser

uns an ein gegebenes Beispiel halten, an ein

Beispiel, das die Tradition des Andachts
bildes durch die Jahrhunderte aufrecht er

halten hat. Wo in der Welt läßt sich diese
Entwicklung besser verfolgen als an einem
Wallfahrtsorte, wo seit Jahrhunderten fromme

Waller derartige Bedarfsartikel einzukaufen

besorgt waren. Daß wir im vorliegenden
Falle uns gerade nach Einsiedeln gewandt
haben, hat seinen besonderen Grund. Der
seltene Zufall, daß das dortige Benediktiner

kloster mit seiner seit dem Mittelalter immer

stark besuchten Wallfahrt schon seit ungefähr

1450 bis in die neueste Zeit ununterbrochen

mit dem Bildergewerbe in Berührung geblieben

ist, ermöglicht es hier wie nirgends anderswo,

den interessanten Entwicklungsgang dieser in
der katholischen Welt so wichtigen Volks

impresse zu verfolgen. Wir sehen‚ wie das näm
liche Marienbild

im Laufe der

Jahrhunderte
sein Äußeres

wechselt,wiedie

dekorativen Mo
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Abb. 6. N. Hurt: Abbildungder Gnadenkapelle.
Kupferstichim StiftsarchivEinsiedeln.

Abb. 7. Die Gnadenmutter.Gebräuehlichste
Darstellungum1700von J. G.Wolfi'gangzu
Augsburg. StiftaarebivEinsiedeln.

tive von der anspruchslosen Umfassungslinie der Inkunabelzeit zum

komplizierten Architekturwerk der Romantik sich steigern. Ja

sogar das Material, Papier und Pergament, scheinen zeitweilig
nicht genügt zu haben, im XVIlI. Jahrhundert liebte man Seiden
stofi'e und Horn, im XIX. Jahrhundert Gelatine und Zelluloid
präparate
Ehe das Stift eine eigene Druckerei besaß, war man genötigt,

auswärtige Künstler und Firmen mit der Besorgung des Bilder

geschäftes zu betrauen. Es ist kein bloßer Zufall, wenn Einsiedeln
schon mit den ersten Anfängen des Buchgewerbes so enge ver

bunden ist und daß so frühzeitig von dieser Stätte aus Typen
drucke, Holzschnitte und Kupferstiche ihren Weg in die weite
Welt gefunden haben. Das praktische Moment scheint gleich
von Anbeginn sehr in den Vordergrund getreten zu sein. Ein
siedelns reformatorische und humanistische Beziehungen dienten

in Wirklichkeit fast ausschließlich dazu, sich die Errungenschaften
der Buchkunst nutzbar zu machen, da das Stift die großen Vor-

'

teile einer praktischen Verwendung für seine Zwecke infolge des
vielseitigen Verkehrs der Wallfahrt bald eingesehen hatte. Gerade
die ersten Druckerzeugnisse sprechen deutlich die Absicht der
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Abb. 8. Die EinsiedlerMadonnamit Rosenkranz.
AugsburgerArbeit um 1700.

lage auch als Einzeldruck in den Handel gekommen
sein. In Nürnberg bei Hans Mayr wurde sodann um

1490 ein weiterer Holzschnitt der Einsiedler Madonna

ausgeführt, dessen Auffassung von der einfachen Kom

position der bisherigen Holzschnitte abweicht und
mehr den Kupferstichen des Meisters E. S

.

nach

gebildet war: über der in gotischem Architektur
werk thronenden Himmelskönigin die heilige Dreifaltig
keit, der die alte Klosterkirche geweiht war. Ob

Schongauer für Einsiedeln tätig gewesen ist, bleibt

dahingestellt, es ist nicht ausgeschlossen, daß die eine

oder andere seiner Madonnendarstellungen als Wall
fahrtsandenken hergestellt worden ist, doch wird es

sich hierbei wohl mehr um kurrente allgemein ver

wendbare Marktware gehandelt haben. Um 1580

taucht plötzlich eine Druckerei des Meisters Heinrich

in Einsiedeln auf. Es scheint derselbe auf eigene
Kosten daselbst einen kleinen Bilderverlag eröffnet zu

haben. Leider läßt sich von all den Impressen heute

nur ein Flugblatt, den Tel] im Gespräch mit Bruder

Klaus darstellend, mit Bestimmtheit nachweisen. Allem

Mönche aus, welche nach dem neuen

Verfahren zunächst nur Bilder und Texte

herstellen ließen, bei denen auf großen
Absatz gerechnet werden konnte. Es

waren volkstümliche Bilder, deren Ver

breitung die Wallfahrt von neuem be

leben und fördern sollte. Damit ist nicht

gesagt, daß die Klosterinsassen nicht

auch künstlerische Tendenzen verfolgten.

Wir sehen im Gegenteil, wie die Besteller
auf künstlerische Ausführung Bedacht

nahmen, wie sie zum Beispiel die Le

gende des heiligen Gründers Meinrads

zu wiederholten Malen von verschiedenen

Künstlern darstellen ließen. Kein ge

ringerer als der Meister E. S. besorgte
die ersten bekannten Einsiedler Marien

darstellungen in drei verschiedenen Kom

positionen, die sämtlich auf die soge

nannte Engelweihe der Kirche Bezug
nahmen. Ungefähr gleichzeitig entstand

in Basel ebenfalls im Auftrage des Stiftes
das Blockbuch mit der Legende des heili

gen Meinrad, am Schlusse dieser Bilder

folge findet sich ebenfalls ein Marienbild.

Ein grober Holzschnitt aus der Furter
schen Offizin in Basel behandelt das

nämliche Sujet und dürfte wie die Vor
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untenGnadenkapelleund Modell des Siiftsbaueavon 1708.
Holzschnittim Stift Einsiedeln.
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" aus den

Texten
lernten sie

lesen, während die Erwachsenen daraus vielfach

ihre ästhetische Bildung schöpften. Dafür müssen
wir uns aber für die älteste Periode klar werdem

daß die Wallfahrt besorgt war, ihren Kunden
nur das Beste zu geben, und daß die vom Stifte

beschäftigten Xylographen und Stecher sich
redlich bemühten, ihre bescheidenen Arbeiten
zu kleinen Kunstwerken zu gestalten. Leider
hat sich diese hohe Auffassung mit den Jahren
nicht zu halten vermocht und ist die Folgezeit

im großen und ganzen überall stets eine Periode

der Dekadenz geblieben, bei der vor allem der

volkserzieherische Wert der Frühzeit ganz ver
loren gegangen und der religiöse Propaganda

zweck zur Hauptsache geworden ist.

Aus dem XVII. und XVIII. Jahrhunderte
besitzt die Bildersammlung in der Einsiedler
Klosterbibliothek bereits eine stattliche Anzahl
von Vertretern dieser weniger künstlerischen,

aber ebenso volkstümlichen Periode des An
dachtsbildes. Sie zeichnen sich anfänglich durch

große Einfachheit in den ornamentalem Bei

gaben aus. Später häufte sich das Schnörkel

werk immer mehr, nicht allein die Drucke paßten
sich dem bizarren Zeitgeschmacke an, selbst das

Material weist die merkwürdigsten Formen auf.
Vor allem kamen die Auswüchse einer derben
Bauernkunst zur Geltung, manche Bildergeschäfte

Die Einsi=dlerMadonnamit Wolkenkranl.
Stift Einsiedeln.

Abb. m.
Stich von F. X. Schonbächler. l“
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Anscheine nach handelt es sich hier um einen fahrenden

Bilderdrucker, der mit seiner primitiven Handpresse bald
da, bald dort sich in den Dienst eines einträglichen Ge
schäftes zu stellen suchte, ähnlich wie es in früheren

Zeiten die Illuministen und sogenannten Helgenmaler taten.

Einblattdrucke wie Andachtsbilder erschienen ursprünglich
meist anonym, so daß es nicht ausgeschlossen bleibt, daß

manche der zahlreichen Blätter dieser Gattung, die heute

die reichen Sammlungen der Nachbarbibliotheken von Ein
siedeln zieren, einstens auch von hier ihren Ausgang ge
nommen haben.

In seiner ganzen Tragweite genommen ist Einsiedelns
frühes Eingreifen in die Druckereigeschichte ein hoch
wichtiges Ereignis, dessen kulturelle Bedeutung für die

literarische und noch mehr für die künstlerische Bildung
einer großen breiten Volksschicht maßgebend geworden
ist. Derartige \Vallfahrtsandenken waren durch Jahr
hunderte fast die einzigen Druckeneugnisse im einfachen

Haus der katholischen Landbevölkerung‚ aus diesen Bildern
genossen die Kinder den ersten Anschauungsünterricht,

s’ 1’ ' 5 ‚'‚_‘„
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StifubibliolhekEinsiedeln.
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klebten den Drucken überdies noch allerlei Dekors
auf, die bald in Stoff, bald in Haar, bald in Stroh
hergestellt werden waren. Kunstvoll perforierte An
denken, Bilder aus Stroh- und Papiergeflecht zählten
nicht zu den Seltenheiten. Man suchte zwar noch
zu Beginn des XVII. Jahrhunderts bisweilen tüchtige
Künstler auf, die selbst freilich in ihrer Kunstauffassung
auf Abwege geraten waren. Die Stiche eines Martin
Martini, die Kiliane sind gewiß recht tüchtige Arbeiten,
aber es haftet ihnen eben doch schon stark die
Manieriertheit der Zeit an. Ihre Darstellungen ent

sprechen nicht mehr einem religiösen Empfinden, sie

werden als Bilderware ausgeführt.

Als dann Abt Plazidus Reymann um 1664 eine
eigene Presse im Kloster einrichtete, begann auch
für den Bilderhandel eine neue produktive Zeit. Künst
lerisch veranlagte Konventuale des Stiftes wurden in
den Dienst dieser kleinen Bildzeichen gestellt, sie

sollten dafür Vorlagen entwerfen, ihre Gemälde wurden

in der eigenen Kupferdruckerei nachgestochen, speziell
die gemalten Vorlagen für die besseren Porträtstiche

finden sich teilweise heute noch im Stifte. Für An

sichten und ausgesprochene Marktware scheinen da

gegen bloße Zeichnungen, die bald in Holz geschnitten,

Abb.12. Weihnachtlbild. KupferstxchvonD. Öchslin um

x780. SlifisbiblioihekEinsiedeln.

bald in Kupfer gestochen wurden, genügt zu haben.
Wir unterscheiden dreierlei Qualitäten religiöser
Helgen: Holzschnitte, die billigsten im Preise, wurden
im XVII. und XVIII. Jahrhunderte verhältnismäßig
wenig für das Kleinbilderwerk verwendet, man

pflegte diese Kunst hauptsächlich für die großen
\Vandbogen, die als Zimmerschmuck für die Bauern

stuben bestimmt waren. Dann gab es Kupferstiche‘

von verschiedener Güte und allen Formaten; diese
Technik wurde in Einsiedeln am meisten gepflegt
und scheint sich auch der größten Beliebtheit er—

freut zu haben. Als bloße Luxusartikel sind die

handgemalten Bilder zu betrachten, wie auch die
kunstvollen Spitzenbilder, die Malereien auf Seide,

Horn und Pergament. Neben solchen mehr indivi
duellen Arbeiten gab es aber auch noch viele über
malte Drucke, die von eigens hierfür ausgebildeten

Berufstechnikem ausgeführt wurden. In der frühem
Zeit bediente sich das Kloster bei Firmen in Zug.
Später, vermutlich seit 1737, stellte es eigene Illu
ministen an, die ausschließlich Einsiedler Andenken
in den buntesten Farben kolorierten. Es ist merk

würdig, wie fast nur figürliche Darstellungen mit
Abb. . Hnudkolorierles EinsiedlerSpitzenbildaus Per ament- . . __ .U

papier geschnitten.seu Ei„‚ied.|„‚
g

dieser Techmk bedacht wurden, wahrend Ansrchten
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der Gnadenstätte fast immer schwarz

blieben. Sicherlich lagen hier die ersten

Anfänge der heutigen Ansichtskarten
manier vor. Gerade in jenen Zeiten viel

facher religiöser Kämpfe war das Be
dürfnis nach volkstümlichen und reli

giösen Propagandamitteln beim Volke
wie bei der Geistlichkeit besonders stark.

Die einheimische Produktion konnte
dem großen Kaufandrange nicht mehr

genügen, man mußte sich auch an

fremde, meist süddeutsche F_irmen, wen
den. Wir nennen hier die Bilderverlage
der Hautt in Konstanz, der Stacker in

Überlingen, der Mang, Guttwein, VVolff

gang, Bodenehr, Schorer und Biberger
in Augsburg, der Mechel in Basel und
Seiler in Schaffhausen. Manche dieser

Firmeninhaber waren selbst künstlerisch

tätig, andere besorgten den bloßen

Druck samt Verlag. Augsburg lieferte
weitaus die beste Ware, das Stift wandte
sich daher auch immer wieder dorthin.

Die jährlichen Anschaffungen bei ein

zelnen auswärtigen Bilderkünstlern be

liefen sich bis auf 300 Reichstaler.'
In Einsiedeln blieb das Stechen

und der Druck des Andachtsbildes fast
ausschließlich das Privileg der Kupferdrucker. Es darf uns freilich nicht wundern, wenn die an
der Kupferdruckerei beschäftigten Meister und Gesellen nur rohe Handwerksarbeit ausführten.

Nicht nur war die schöne Kunst des Kupferstechens allerorts gesunken, die einheimischen Kräfte,
die für diese Zwecke ausgebildet worden waren, hatten auch keine Gelegenheit gehabt, sich an

guten Beispielen und in berühmten Schulen Zu bilden. In der ersten Zeit druckte man übrigens fast
ausschließlich mit auswärts gestochenen Platten, erst mit den Jahren fand es die Geschäftsleitung
für angezeigt, eigene Kräfte mit dieser Kunst vertraut zu machen. 1689 ließ der Kurator der
Druckerei einen gewissen Sedelmayer von Augsburg kommen, damit er dem Personale die nötige
Anweisung erteile. Es werden wohl eher Gründe der Sparsamkeit gewesen sein, die das Stift
hierzu veranlaßt haben. Noch 1738 hatte dasselbe nicht weniger als 1292 Pfund für Kupfer
stecherarbeiten ausgelegt, eine Summe, die jedenfalls im eigenen Betriebe sich billiger stellen

mußte. 1692 bezahlte die Offizin in Augsburg für ein Folioblatt 125 Pfund, ein Kupferstich in
Oktavformat kam in Einsiedeln auf nur 20 Pfund zu stehen. Fehlte es an Künstlern, so besaß
das Gotteshaus wenigstens tüchtige Kupferdrucker. I 730 noch wurden nicht weniger als 60000

Andachtsbilder gedruckt, eine enorme Zahl, wenn man bedenkt, daß Blatt für Blatt gezogen
werden mußte. Als Entschädigung für die verschiedenen Drucke erhielt der einzelne Angestellte_für
je 1000 Exemplare in 12° 36 Kreuzer, in Mittel 8° 54 Kreuzer, in Groß 8° 1 Gulden 30 Kreuzer.
Es war dies eine kleine Anzahlung an seinen Gehalt, jede weitere Arbeit wurde besonders ver

gütet. Vielen einheimischen Druckern ward gestattet, durch ihre Angehörigen den Verkauf der

Bilder besorgen zu lassen, in eigenen kleinen Ladenhütten oder als Hausierer suchten diese

Händler ihren Kram an die fromme Kundsame zu bringen. Auffallenderweise gestattete sich die

Geschäftsleitung in diesem Falle ihren Verkäufern vom üblichen Wochenlohne, der 8 Pfund betrug,

einen nicht unbedeutenden Abzug zu machen. Die einzelnen Auflagen solcher Bilderdrucke

Abb. u. Kupferstichvon J. J. Weidmannum 1789. SliflsbibliolhekEinsiedeln.
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erreichten oft eine recht beträchtliche

Höhe, für gewöhnlich rechnete man mit

2ooo‘lixemplaren, der Preis schwankte

je nach dem Formate und Ausführung
zwischen 5 und 35 Schilling für das

Dutzend, ganz schöne Bilder, auf Seide,

Pergament und dergleichen gedruckt und

illuminiert, stiegen bis zu 2 Pfund. Letztere

wurden erst später im Stifte hergestellt,

früher lieferten Augsburg und Schwäbisch—
Gmünd, die sich diesen religiösen Luxus
handel zur Spezialität gemacht hatten,

weitaus die meiste Ware. Der ganze
Bilderverlag umfaßte am Ausgange des
XVIlI. Jahrhunderts nicht weniger als

300 verschiedene Drucke. Die einmal ge
schaffenen Vorlagen blieben jahrhunderte
lang in Gebrauch, ja oft behielt man die

Platte eines Kupferstiches bei, selbst wenn

zum Beispiel heraldische Zutaten schon

längstens nicht mehr auf den Abt paßten,
unter dessen Regierung sie gedruckt wor

den waren. Vielleicht das größte Ver
dienst um den Vertrieb dieser kleinen
Bilder trug in früherer Zeit der Kapuziner
orden; ein Volksorden für das Volk und
aus dem Volke hervorgegangen, suchten
dessen Angehörige ganz besonders die

Bilderverehrung im Volke zu verbreiten.

Abb. 15. KolorierterPrager Stahldruckum 1850.

Mancher mag sich vielleicht über diese Art von Ge
werbe aufhalten, wenn er aber auf die Entstehung zurückgeht und die Auffassung des christlichen

Zeitalters zu begreifen sucht, dann wird auch er die Lehre, daß derjenige, welcher mit frommen

Gegenständen handelt, ein gutes Werk begeht, anerkennen müssen.
Als Sujets begegnen wir hauptsächlich Darstellungen der Gnadenmutter, der Gnadenkapelle,

der Ordensheiligen, speziell des Gründers der Abtei, des heiligen Meinrad, einige Bilder erinnern

Abb. 16. KolorierterKupferstichaus den Rheinlandenum 1750.

Z. f. B. N. F., V.‚ Bd. l.

an [Kirchen und Patrone der Nach

barschaft. Eine ausführliche ikono

graphische Darstellung würde für sich

allein ein ganzes Buch beanspruchen.
Wir glauben unserem Zwecke vollends
zu genügen, wenn wir einerseits von

den in Einsiedeln selbst gedruckten

Bildern nur diejenigen erwähnen,

welche als Typus einer bestimmten

Gattung Verbreitung gefunden haben,

und anderseits einige für die Wallfahrt

‘. auswärts gedruckte Helgen beifügen.

An Händen einer sorgfältigen Gruppie
rung nach zeitlichen Merkmalen wird

es uns sogar möglich die Entwicklungs

‚ {'y "»“'"'5', geschichte des Einsiedlischen Gnaden
bildes ziemlich genau zu bestimmen.

10
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Derartige Andachtsbilder haben also auch als kunsthistorische Dokumente Wert und verdienen
als solche Berücksichtigung. Von der mittelalterlichen Auffassung haben wir bereits gesprochen,
das XVII. Jahrhundert nahm dann die Bildertradition der Renaissance auf, Martin Martinis
Gnadenmutter enthält noch mancherlei Reminiszenzen an das Dürersche Madonnenideal. Gleich

zeitig beginnen aber auch schon barocke Zutaten sich einzubürgern. Maria erhält eine reiche

Barocktracht, Votivgegenstände füllen die schlichten, mehr landschaftlichen Hintergründe der

Bilder aus. Die ursprüngliche natürliche Gesichtsfarbe der heiligen Figuren geht verloren, statt
dessen gewöhnt sich das Volk an das schwarze Bildnis, es verlangt auch dessen getreue
Wiedergabe in den Bildern. Man begnügte sich nicht mehr mit dem Gnadenbilde allein,
allerlei Andenken an die Wallfahrt mußten ebenfalls im Bild veranschaulicht werden; wir
erinnern an die Darstellung von Translationen, an das Bild der sogenannten großen, heute
vernichteten Monstranz und anderes mehr. Während Einsiedeln selbst sich noch gewissenhaft
an rein religiöse Motive anlehnte, suchte man auswärts oft gern dem Bizarren zu huldigen.

Die klassische Periode brachte eine stilgemäße Ernüchterung, statt der bloßen Figuren suchte
man ähnlich wie am Ausgange des XVII. Jahrhunderts Szenen aus dem Leben der Heiligen
und aus der biblischen Geschichte zu bringen, die figürliche Einzeldarstellung wird immer seltener.
In der neueren Zeit machte man sich die graphischen Verfahren ebenso rasch zunutze, wie es
einstens die Ordensgenossenschaften im XV. Jahrhundert getan hatten. Bald nach der Er
findung Senefelders werden zierliche religiöse Lithographien ausgeführt, einfache Zeichnungen
mit vielen allegorischen Anspielungen, doch ließ sich die Industrie zu gewissenlosen Geschmack

losigkeiten erst hinreißen, als die bunte Lithographie Verbreitung gefunden hatte. War man
schon früher eine Zeitlang wenig kritisch in der Wahl des Sujets, mit dem Buntdruck des
XIX. Jahrhunderts suchte man sich förmlich in Absurditäten zu übertreffen. Manches mag

ja seine Erklärung im unverständigen Zeitgeschmacke einer falschverstandenen Romantik finden
eine Entschuldigung aber gibt es dafür nicht. Wie schwer es ist, das einmal mit einem so üblen
Geschenk bedachte Volk von diesen ungesunden und nichts weniger als erbaulichen Impressen
abtrünnig zu machen, zeigt die neueste Zeit, da trotz vieler redlicher Versuche immer und

immer wieder der Kitsch am meisten Abnehmer findet.

l“ '‚;'“" ”52224242 22‘???v' .‚r1 '

(e

. ‘
7

‚ \‚ ‚\
' 4 —'

141.9.

‘

l 912 WJ‘1lttf/L’ßl?fl.ljl’fl 'äba_‘hrrlhmg .Ö26‘ D;2ut‘l&‚_„_ ‚1‚_1
‘

öff_äi„iewer*ae‘beßamäz;
Abb. 1;. Koloriener Buchdruckaus Augsburgum 1800.



Alte Stammbücher im Besitz des Germanischen Nationalmuseums
zu Nürnberg.

Von

Dr. Heinrich Höhn in Nürnberg.

Mit 31 Abbildungen.

(Schluß.)

ur um seines Bilderschmuckes willen sei auch das 1766 datierte SfammÖuc/z F. A. Rar/um

N mit Einträgen aus den sechziger und siebziger]ahren genannt. Rachau war jedenfalls Maler.

Lehrer, Freunde und Schüler haben sein Büchlein mit mehr oder weniger künstlerischer Zier

versehen. Da ist zum Beispiel ein reizendes, auf Rotgelb gestimmtes Rokokointerieur mit elegant
geformten Möbeln und geschmackvoll omamentierten Wänden (Abb. 23), da wieder ein Aquarell
mit badenden Schönen, die von einem Schäfer belauscht werden, und auf wieder einem anderen

Blatt eine Schäferin, die bei ihrer ruhenden Schafherde sitzt und einem ungebärdigen Bübchen

droht, eine in Sepia malerisch-breit gearbeitete Zeichnung, die das feine dekorative Empfinden
des Rokoko aufs anmutigste bekundet und sehr an Boucher erinnert (Abb. 24). — Eine weitere,
leicht hingeworfene, getuschte Zeichnung hat Heinrich l’Vz'l/zelm Tischbein (1751—1829), den

späteren Freund Goethes, der damals noch in Cassel weilte und erst am Anfang seiner Ruhmes
lautbahn stand, zum Urheber. Die flüchtige Improvisation gibt einen Greisenkopf wieder. Noch
im Entstehungsjahr derselben, 1777, ging er nach Berlin und malte am preußischen Hofe über

50 Bildnisse, darunter auch das des Prinzen Ferdinand von Preußen. Späterhin porträtierte

er Blücher und Klopstock; am berühmtesten ist sein Bildnis Goethes von 1786, das den großen
Dichter in den Ruinen der Campagna ruhend darstellt. Noch ein anderer Freund Goethes ist

übrigens in diesen Blättern vertreten, nämlich C/zrzlrtojäh Heinrich Kniep (1748*1825). Jeder
Goethefreund weiß, daß Goethe den in Neapel kümmerlich sich durchfristenden Künstler auf

Empfehlung des eben erwähnten Tischbein nach Sizilien mitnahm, um da von ihm Veduten
aufnehmen zu lassen ‘. Kniep hat für Rachaus Stammbuch eine ziemlich oberflächlich gemachte,
aber geschickt arrangierte Tuschzeichnung beigesteuert, die Alexander den Großen neben dem
mit der Laterne nach Menschen suchenden Diogenes schildert. Die 1776 entstandene kleine
Arbeit mutet recht akademisch an und trägt deutlich die Eigenschaften des sich in Deutschland
nun entwickelnden Klassizismus (Abb. 25). ‘

In den Bereich der Musik gelangen wir, wenn wir das durch einen mit zierlicher Gold
ornamentik geschmückten Einband und ein großgeblümtes buntes Vorsatzpapier ausgezeichnete
Stammbuch des Christa/ü: Friedrich Wärndt zur Hand nehmen. Da tritt uns außer den beiden
Thomaskantoren Johann Fried
rich Doles und Johann Gott
fried Schicht und dem Kom

ponisten und Dirigenten der
Dresdener italienischen Oper
Friedrich Christoph Gestewitz

unter anderen der interessante
Erfurter Tondichter Yo/uznn
ll'i'llzelm Hässler (1747— 1822)
entgegen. „Blase sanfterZephyr,

blase !“,hat er 1778 empfindungs
trunken eingeschrieben. Schon

1 Vgl. Aus meinem Leben.
Von H. W. Tischbein. Herausgegeben
von C. G. \‘\r'. Schiller, II, Seite 94ff.
Braunschweig, 1861- Abb. 13. lnlerieur. StammbuchRachau.
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mit 14 Jahren war er Orga
nist der Barfüßerkirche in

Erfurt. Als Handwerks
bursche gab er in den

größeren deutschen Städten

mit vielem Erfolg Konzerte.
Sein Mützenmacherhand

werk aber betrieb er noch,

als er als Musiker bereits

sich einen Namen gemacht

hatte. Nach weiten Aus
landreisen brachte er es

schließlich zum kaiserlichen

Kapellmeister in Peters

burg. Seine feinen Kom

positionen wurden durch

die Werke Haydns, Mozarts und Beethovens bald zur Seite gedrängt‘. — Dann finden wir

Yo/mrm Adam Hz'l/er. Als Singspielkomponist war er weit bekannt — eines seiner Singspiele

(„Der Teufel ist los“) ist für die Geschichte der Anfänge der deutschen Oper von Wichtig
keit —, auch erwarb er sich als erster Dirigent der Leipziger Gcwandhauskonzerte (1781) und

als h'lusikschriftsteller hohes Ansehen. Unser Büchlein bringt von seiner Hand aus dem Jahre
1787 einen „Kanon in Hypodiapente quatuor vocum“ nach Luthers Worten „Wer nicht liebt
Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang“ und darunter die Verse:

Abb. zr. Hirtin. StammbuchRachau.

Wer kennt nicht Luthers Geist im Scherzen,
Der mit dem reinsten frömmsten Herzen
Dies, uns zur Lehre, weislich sagt?

Und blättern wir weiter, so stoßen wir auf den berühmten Namen Ernst Florenz Frz'cdrz'rlz
C/z/adm's (1756—1827), des Begründers der Akustik und Entdeckers der sogenannten Chlad
nischen Klangfiguren. 1783 ist das Jahr seines Eintrags.
Zwischen diesen bedeutenden Leuten marschieren die Freunde Werndts auf, deren Ge

dächtnis nicht auf die Nachwelt gekommen ist. Sehr oft sind es Musiker von Beruf. Einer
von ihnen gibt 1779 sein künstlerisches Glaubensbekenntnis mit dem Ruf: „Es lebe Sebastian
Bachl“, ein anderer erklärt sich für Händel (r786) und ein Dritter verleiht seiner tiefen Ab
neigung gegen die Musikfeinde in den Versen Ausdruck:

\\"er nicht gern höret singen

Und die Instrumente klingen,
Der mag einsten in der Hüllen
Alle Teufel hören bellen! (1780)

Von der bildlichen Zier
des Bandes bringen wir die

Wiedergabe einer um ihrer

Tendenz willen interessanten

allegorischen Schilderung von

1768: Martin Luther geht
mit einem Spieß gegen drei

Wildschweine an, von denen

das größte die päpstliche

Tiara trägt, während die

‘ Seine Autobiographie in der

Ausgabe der SCChSSonaten von 1787. Abb. 25. ('. H. Kniep, Alexanderder Große undDiogenes. 1776. StammbuchRachau.
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beiden anderen im Kardinalshut und in der Mütze des Pfarrers erscheinen. Neben das derb

satirische Bild hat J. J. Engel, „professor moralium in Berlin“, Gottscheds Worte geschrieben:

Wer kennt nicht Luthers Geist und Feuer,
Der gegen dieses Ungeheuer
Sein Haupt gewagt und nichts gescheut?! (Abb. 26)

Die beiden eben durchgenommenen Stammbücher waren der Malerei und der Musik ge
widmet, das Slaunuhuch Themas lläzgner dagegen schließt uns ein Stücklein des blütenreichen

Gartens der deutschen Literatur des XVIII. Jahrhunderts auf. Wagner, der geheimer Finanzrat
war, den Freiherrtitel erhielt und gegen t820 in Dresden starb, muß ein geistig vielseitig

gebildeter Mann gewesen sein. Schon das fein gemalte Titelblatt mit den Emblemen der Dicht
kunst, der Malerei und der Musik scheint darauf hinzudeuten. Er durfte manche literarische
Zelebrität zu seinen Bekannten zählen. So Leopold Friedrich Günther von Göehr'ngh (1748’1828),
der durch die sclrwärmerischen, rhythmisch leicht beschwingten „Lieder zweier Liebenden“, die

1777, mit den zierlichsten Vignetten von der Hand des als Wielandillustrator bekannten Kupfer
stechers Gottfried Lebrecht Crusius geschmückt, in einem schmalen Händchen erschienen, ein

gewisses Aufsehen erregt hatte‘. Sein Sprüchlein hat er zu Neuhaus bei Ellrich am Harz, im

Entstehungsort jener anmutigen Lieder, 1780 eingeschrieben. Nachdem er 1776A1778 den

Göttinger Musenalmanach redigiert hatte, beteiligte er sich 1780‘1788 an der Leitung des
Voßschen Almanachs. Auch gab er eine Anzahl amüsanter Sinngedichte heraus. Geschätzter
war auf dem Felde des Epigramms zu jener Zeit freilich der ebenfalls in unserem Stammbuch
vertretene Abraham Gotthelf Kästner (1719—1800). Von Haus aus war er Mathematiker. Er
schrieb ein Lehrbuch und eine Geschichte seiner Disziplin und bekleidete seit 1756 eine Professur
für Mathematik in Göttingen. Der berühmte Mathematiker Gauss äußerte in einer seiner Vor
lesungen boshaft, Kästner sei unter den Dichtern seiner Zeit der beste Mathematiker und unter
den Mathematikern seiner Zeit der beste Dichter. Unserem Wagner spendete Kästner die

folgenden Verse:
Wir, deren Blick nicht in die Ferne reichet,
Verstehn es nie, was unsre Bitte wagt.

Mit einer Huld, die seiner Weisheit gleichet,
Verzeiht sie Gott, auch wenn er sie versagt. (Göttingen, 1780)

Abb. 26. Luther. 1768.StammbuchWerndt

1 Das preziöse, für den Geschmack jener Jahre ungemein bezeichnende Versbuch sei der Beachtung aller Biblio

philen empfohlen.
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Auch der heute wieder zu neuem Ruhm gelangte Kollege Kästners an der Göttinger
Universität, der witzige Satiriker Georg Clm'sloßlz Lz‘r/ztmäerg fehlt nicht. „Vivitur ingenio,
caetera mortis erunt“ setzt der geistreiche Mann, der als Herausgeber des von ihm selbst mit

Beiträgen bedachten „Göttinger Taschenkalenders“ und als Gründer des „Göttingschen Maga—

zins“, in dem er seine vielgerühmten Erklärungen der Hogarthschen Kupferstiche veröffentlichte,

berechtigte hohe Achtung genoß, am 30. September 1780 in Wagners Gedenkbuch. — Im
darauffolgenden Jahre ist Wagner dann mit dem als Weltreisenden und Naturforscher
weithin geachteten _70/m1112 Rein/10111 Forster bekannt geworden. Der von Friedrich dem
Großen hochgeschätzte Gelehrte, der nach Humboldts Worten (im „Kosmos“) durch seine
Weltreise mit Cook (in den Jahren 1772—1775) eine „neue Ära wissenschaftlicher Reisen, deren
Zweck vergleichende Länder- und Völkerkunde ist“, heraufführte, steuert einen lateinischen

Spruch bei. Der berühmte Theologe ‚'70/nmn Friedrzk/z _‘70rusa/em, den Goethe einen „frei- und
zartdenkenden Gottesgelehrten“ genannt hat und dessen durch Selbstmord endender Sohn für
die Gestaltung von Goethes „Werther“ wichtige lüge gab, erscheint mit einem Bibelwort in
den Blättern des Stammbuches („Unser Wissen ist Stückwerk . . . . .“). Der auch auf sozialem
Gebiet rührig tätige Mann gründete 1745 in Braunschweig das Collegium Carolinum. Für diese
Anstalt nun gewann er den Shakespeareübersetzer _70/z. _‘Yoac/u'm Eschenburg, den mit Hage
dorn, Lessing und Klopstock‘ befreundeten liebenswürdigen Dichter _‘70/1.Arnold Ebert, dessen

Übersetzung von Youngs „Nachtgedanken“ eine große Young-Begeisterung in Deutschland her
vorrief, und den mehr als Kritiker und literarischer Berater tätigen Karl C/zrz'stian Gärtner als
Lehrer. _Alle drei haben unserem Wagner ein Scherflein zugedacht. Der originellste Beitrag
aber rührt von einem Unberühmten, einem gewissen Johann Friedrich Hertel her. Der nämlich

gibt (1780 in Wittenberg) folgendes zu bedenken:
'

Ein neuer Freund, sagt Sirach, ist ein neuer Wein;
Lass ihn nur etwas älter seyn,

So wird er besser dir behagen. —

Ist wirklich gar ein feiner Spruch
Und schickt sich gut für so ein Buch.
Doch möcht ich wohl dabey die Note machen:
Ein lieber Wittenberger Wein,
Leg ihn bis 1900 hin,
Bleibt immer Kräzer nur; allein
Tokaier, nur gepresst, ist Nektar einer Kaiserin.
Halten Sie das, Werthester Herr Wagner, ja
nicht für Zureden eines Händlers! Sie sind ein Kenner.

bei dem es doch nichts hälfe. Belieben Sie nur zu proben! —

Auf einen vergnüglichen Ton wie dieses Tokaier-Lob sind auch die meisten Widmungen
in dem zu Beginn der achtziger Jahre angelegten Stammbuch des Altdorfer Studenten _‘

7
.

C.

Bäumler, der, wohl selbst ein Mediziner, viele Freunde unter den Medizinern hatte, gestimmt.
Da lesen wir aus dem Jahre 1783 einmal:

Mein Freund, 0 welch ein gross Vergnügen,
Wenn man als junger Medicus

Den Schönen, die im Bette liegen

Recht ofi't den Puls befühlen muss!
und ein andermal:

Die Freunde redlich von Beginnen,
Die treu sind bis zum Lebenssthluss,
Sind, ohne lange nachzusinnen,

Der Pfarrer und der Medicus.
Der eine schickt die Seel zum Himmel,
Der andere den Leib zur Ruh:
So schlägt in diesem \Veltgetümmel

Manch guter Freund die Augen zu.

1 Siehe Klopstocks „Wmgolf“, Sechstes Lied.
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Irgendwelche Namen von Klang und Glanz enthält dieses frohen Lebensgenuß predigende
Erinnerungsbuch freilich nicht.

Dafür wartet das hochbedeutende Stammäuc/z des Carl Fr1kdrz‘c/z Treultel aus Straßburg
mit einer langen Reihe von Einzeichnungen hervorragender Männer auf. Namentlich die litera

rischen Größen im Deutschland der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts haben dem Inhaber
dieses Büchleins Erinnerungsgaben gespendet. Treuttel muß eine im Auftreten sehr sichere,

liebenswürdige Persönlichkeit gewesen sein, die es verstand, überall Zutritt zu erlangen und die

Menschen für sich einzunehmen. Wahrscheinlich aber öffnete ihm außer seinen persönlichen
Vorzügen auch manche gute Empfehlung die Türen. War er doch der Nefl'e des angesehenen
Straßburger und Pariser Buchhändlers Johann Georg Treuttel (1774—1826). Sein vornehm ein
faches, in Leder gebundenes und in zarter Rokoko-Goldornamentik erglänzendes Stammbuch,
das Vorsatzblätter aus weißer Moiräseide mit zierlicher Goldpressung und ein vom Besitzer

selbst geschriebenes Titelblatt mit den Worten:

Amicis atque Fautoribus Distinctis
- consecrat

Argentinae Carolus Fridericus Treuttel
d. 1. Jan. . Argentinensia

MDCCLXXXIII

besitzt, ist einige Monate vor Beginn einer großen Reise, wie wir sie ähnlich den jungen Pfund
machen sahen und wie sie die Söhne vermögender Leute im XVIII. Jahrhundert zu Bildungs
zwecken gern ausführten, in Gebrauch genommen worden. Zunächst hat sich der Straßburger

Bekannten- und Verwandtenkreis Treuttels darin verewigt: Vater, Mutter und Schwester und
die beiden Oheime, der württembergische Geheime Rat und Oberhofmeister der Königin Joseph
Freiherr von Beroldingen, Heinrich Graf zu Stolberg, Carl Friedrich Graf Eckbrecht von Dürck

heim, der württembergische Gesandte im Elsaß, Jean Charles Thibault de la Veaux, vielgenannter
Schriftsteller und Herausgeber des von Treuttel verlegten „Courrier de Strassbourg“ in den

Jahren 1791 und 1792, usw. Ein Bildchen einer elsässischen Dorfstraße von einem Joh. Chr.
Kolb, eine lichte farbige Miniatur mit heiterer Flußlandschaft von einem T. L. Wagner und
anderer hübscher Bilderschmuck, darunter auch eine flott gemalte Silhouette, beleben die in

Straßburg beschriebenen Blätter.

Im März 1788 unternahm Treuttel eine kleine Fahrt nach Buchsweiler und im Mai nach
Kolmar. Hier in Kolmar hat der mit der Mutter Treuttels gut bekannte, als Direktor der von
ihm gegründeten ecole militaire und als Leiter des „Taschenbuchs für Damen“x in weiten Kreisen

geschätzte Fabeldichter G. C. Pfqfi'el durch seine Frau ‚ein Zitat aus Lavater am 27. Mai ein
schreiben lassen und darunter dann selbst seinen Namen gesetzt. Diese eigenhändige Namens

unterschrift hat einen etwas verworrenen Charakter: Pfeffel war schon seit dem Jahre 1758 er
blindet. Seiner Frau Margarete, die ihm eine treue Helferin wurde, hatte er noch im gleichen

Jahre den Brief diktiert, in dem er um sie anhielt.

November 1788 hat Treuttel dann seine große Reise angetreten. In Mainz schreibt sich
am 8. November der Direktor der dortigen „Zeichnungs-Akademie“, der Schlachtenmaler Fried
rir/z Hoc/z ein und fügt eine von lebhafter Bewegung erfüllte Tuschzeichnung mit einem Reiter

kampf zwischen russischen Kürassieren und Türken bei (Abb. 27). Auch sein Bruder, _70/1a1m
}'ako& Hoc/z, läßt sich zu einem künstlerischen Beitrag, einer kleinen Landschaft, gewinnen. Über
Frankfurt a. M. fuhr unser Reisender nach Gotha. Unter dem 11. November empfahl sich
hier zu „geneigtem Andenken“ der Dichter Friedrich Wil/zehn Gatter mit dem Diktum: „Das
Herz macht unsern Werth.“ Treuttel suchte Gotter auf, da dieser durch frisch-lebendige Ge
dichte und durch die Herausgabe des ersten deutschen Musenalmanachs’ sich einen Namen

gemacht hatte. Noch heute sind seine leichtfließenden, zuweilen mit bildkräftigem Humor

‘ Es brachte unter anderem Gedichte von Matthison, Voss, Jean Paul, Schiller und Goethe.
= Die Anregung dazu war der seit 1765 in Paris ausgegebene „Almanae des Muses“ gewesen.
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Abb. 27. Friedr. Hoch, Reiterltnmpf. 1785. StammbuchTreuttel.

gewürzten Verse lesenswert. i In Gotha war es auch, wo der Buchhändler Zar/mrz'as 1h‘0f'e'r,
der Herausgeber der „Nationalzeitung der Deutschen“, in das Stammbuch sich eintrug. Ein
Abstecher führte Treuttel am 12. November nach der am Fuße des Thüringerwaldes in heiter
schöner Umgebung gelegenen Erziehungsanstalt Schncpfenthal. Ihrem Begründer C. G. Salz
mmm galt der Besuch, und der ernste, unter dem Einfluß Basedows gebildete I’ädagog ver
mehrte mit dem ihm jedenfalls so recht aus dem Herzen gesprochenen Bibelspruch „Was der
Mensch säet, das wird er ernten“ Treuttels Sammlung um einen neuen charakteristischen Wert.
Dann wurde Weimar aufgesucht. Hier bat er lI'z'c/and um eine Widmung. Der freund

liche Dichter erfüllte dieses Verlangen am 14. November mit einem Zitat aus Hallers Dich

tungen:
Mach Deinen Raupenstand und einen Tr0pfen Zeit,
Den nicht zu Deinem Zweck, den nicht zur Ewigkeit.

GozI/m weilte damals nicht in Weimar. Treuttel stellte sich ihm am nächstfolgenden Tag in

Jena vor. Und der Olympier, an den Treuttel vielleicht durch Wieland empfohlen war, schrieb
auf die Rückseite des von Wieland mit den angeführten Versen versehenen Blattes in klaren,
bestimmten Zügen:

Nunquam aliud Natura aliud Sapientia dixit

Jenae d. 15. Nov. Memoriae

1788. Goethe.

Goethe war im Sommer des Jahres aus Italien zurückgekehrt Die zuweilen recht kleinlichen

Weimarer Lebensverhältnisse, das rauhe Klima, der häufig trübe Himmel, die Entfernung von
wirklich großen Kunstwerken und eine tiefe Sehnsucht nach dem eben verlassenen Süden hatten

eine schwere Verstimmung in ihm erzeugt. Geflissentlich wich er einem größeren Verkehr aus.
Um so ungestört als möglich leben und arbeiten zu können, flüchtete er oft nach dem nahen

Jena hinüber. Seine Freunde, namentlich Herders Frau, klagten über seine Kühle. Noch im
Februar 1789 schrieb Schiller an Körner: „Er besitzt das Talent, die Menschen zu fesseln und
durch kleine sowohl als große Attentionen sich verbindlich zu machen, aber sich selbst weiß

er immer frei zu behalten. Er macht seine Existenz wohltätig kund, aber nur wie ein Gott,
ohne sich selbst zu geben.“ Wenn wir uns alle diese bekannten Tatsachen ins Gedächtnis
rufen, so dürfen wir wohl annehmen, daß Goethe unseren Treuttel zwar mit Liebenswürdigkeit,
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zugleich aber mit einer sorglich gewahrten Reserviertheit empfangen haben wird. Zumal, da

seine Gedanken um diese Zeit bei großen Arbeiten, der Herausgabe seiner Schriften und der

Weiterführung des in Italien begonnenen Tasse weilten.

Von Jena begab sich Treuttel nach Leipzig. Natürlicherweise kam er in der Zentrale des

deutschen Buchhandels als Neffe eines Verlagsbuchhändlers mit einer Anzahl dauernd oder vor

übergehend (zur Messe) hier weilender Buchhändler in Berührung. Unter ihnen war, wie sein

Stammbuch belehrt, der damals noch ganz im Anfang seiner später so universalen Verleger

tätigkeit stehende _‘70/mrm Friedrich Colta. Er assoziierte sich im Jahre 1789 mit dem Buch
händler Dr. Christian 7akaä Za/m, dem Komponisten des „Reiteriiedes“ und anderer Lieder

von Schiller. Zahn, der später (1798) zum Redaktionsausschuß von Schillers „Horen“ gehörte,
hat ein Lob der Freundschaft eingeschrieben. Weiter folgen _70/1am2 Karl Philipp 51>mer, der
Geschäftsführer der gleichnamigen Berliner Buchhandlung und der Leiter der angesehenen
Haude- und Spenerschen Zeitung („Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen“),

_‘70/imm Ilillzelm _‘
7
.

Heinsius le Cadet mit dem Gedichtlein:

Kann ich gleich nicht in solchen Bildern
Als Wieland meine Freundschaft schildern, —

Wie wenig liegt daran!
Ist mir der Vorzug doch geblieben,
Den Freund noch zärtlicher zu lieben,
Als er es schildern kann. —

und vor allem der für das Zeitalter der Aufklärung typische Schriftsteller und Verleger Fried

rich Nicolai; er, der zähe Vorkämpfer der von ihm blind vergötterten ,Vernunft‘, zeichnete sich

am 1. Mai 1789 mit den sein Wesen scharf beleuchtenden Worten: „Wer frey darf denken,

denket wohl!“ ein. Außer diesen Buchhändlern zählten der Theaterdichter und Jugendschriftsteller
Christian Felix Weise und der bei Würdigung des Wagnerschen Stammbuches schon erwähnte

Naturforscher _7'o/mrm Rein/zola' Forster zur Leipziger Bekanntschaft Treuttels. Am meisten aber

wird doch das fesseln, was der heldische Abenteurer Baron Friedrich von der Trenck unserem

Treuttel zum Andenken schrieb. Wir lesen von ihm:

Die Gemse achtet nicht, wann sie auf Felsen springt,
Was ihr der Abgrund droht, falss nicht der Sprung gelingt.
Wer die Gefahren scheut. bleibt stets im Winkel sitzen
Und wird aus Furcht, er fällt, sich, auch der Welt, nicht nützen.
Der grosse Geist wird nie geschreckt:
Er dringt zum Ruhme durch Gefahren,
Wo ihn sein Herz zur Arbeit weckt,
Und fühlt die Lust bey grauen Haaren,
Wie süß verdimle Ruhe schmeckt.

L'avenir, le passe n’est qu'un rien ä
.

present,

Et le mal d'aujourd'hui est demain tout autant.

Er schließt seine trotzigen Verse, die unter dem Datum des 24. Januar 1789 stehen, mit seinem
stolzen Wahlspruch „Semper idem“. Trenck war wegen seiner zarten Beziehungen zur Lieb

lingsschwester Friedrichs des Großen, der schönen, geistreichen, künstlerisch wie wissenschaftlich

gleich interessierten Prinzessin Amalie von Preußen, auf Befehl des Königs lange schwere Jahre
auf der Stemschanze in Magdeburg in Kerkerhaft gehalten worden. Allein völlig ungebrochen
ging er aus dem schrecklichen Gefängnis, aus dem er mehrmals durch tollkühne Fluchtversuche

zu entkommen trachtete, hervor. Seine selbstverfaßte, 1786 erschienene Lebensbeschreibung er

zählt bombastisch von diesen und anderen_Leiden. Doch wundervoll ist es, darin zu lesen, wie
er trotz all' des tiefen Wehs, das ihm Friedrich verursacht, den klaren Blick für das Genie

des Preußenkönigs niemals sich trüben ließ. Auch nach seiner völligen Rehabilitierung aber

verlangte ihn nach neuen Abenteuern. Sein Feuergeist trieb ihn nach Paris, wo er, der nun

Dreiundsechzigjährige, inmitten der Stürme der Revolution eine Rolle zu spielen hoffte. Auf
z, f. B. N. F., V.‚ 1. Bd. 11
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rührt ein reizendes, — Bei einem aber

maligen Leipziger Aufenthalt, der bis in die Mitte des Januar 1790 reichte, gelang es Treuttel

wieder, eine große Zahl von Beiträgen aus der Feder namhafter Persönlichkeiten zu gewinnen.
Wir führen an: Den Verlagsbuchhändler _70hmm Gott/011 Imanuel Breitkoßfi den mit den be

deutendsten Zeitgenossen wie Winckelmann und Lessing verkehrenden Typographen und Musik

verleger, in dessen Haus einst Goethe als Student ein- und ausgegangen war („Et libros facere

et doctos excudere libros, longus uterque labor, durus uterque labor“ lautet sein Eintrag),
und den Verleger Klopstocks, Wielands, Schillers und Goethes Georg _70ac/u'm Göse/ren, weiter
den bekannten Philanthropen _70/1a1m Bernhard Basedow, den Philologen und Theologen Samuel

Frz'edrz'e/z A’izt/umaäl Jllorus und den Kupferstecher _70/zarm Frz'edrz‘c/z Bau.re‚ der in seinen meist

vorzüglich gearbeiteten Stichen so viele Geistesgrößen des XVIII. Jahrhunderts festgehalten hat

Treu sich den Künsten weyhn,
Macht unsre Sitten mild und lehrt uns menschlich sein,

versichert sein ganz im Sinne der Aufklärung gehaltenes Sprüchlein.
Über Koburg reiste Treuttel nach Erlangen, wo er den kunstgelehrten Hofrat _7'o/zann

Georg Mense! und den Naturforscher _‘i'olzann Christian Daniel von Sekreber um Widmungen

anging. In Nürnberg vergaß er den betriebsamen Polyhistor C/zrz'rtop/z Gottlieb von 1llurr nicht.

In seiner unglaublich flinken Tätigkeit als Archäologe, Kunsthistoriker, Historiker, Naturwissen

schaftler, Mediziner, Mathematiker", Sprachgelehrter, Übersetzer und Literat stellte dieser in

Holland, England, Österreich und Italien mit allen möglichen Berühmtheiten verkehrende Mann,

den schon Lessing als „einen Mann von vieler und großer Literatur“ schätzte, einen jener Uni

versaltypen dar, wie sie im XVIII. Jahrhundert noch möglich waren. Von Nürnberg führte
Treuttel seine Reise westlich weiter. In Ansbach besuchte er den greisen, liebenswürdigen

Sänger des Weines und der Liebe _70/zazm Peter Uz, der da sein stilles, von Blumen und Musik

freundlich verschöntes Junggesellendasein lebte. Dann gings nach Stuttgart. Hier versäumte

der Vielgewandte nicht, dem Dichter C/zrz'stz'an Friedrich Daniel Sekubart sich zu nähern. Wir

reproduzieren Schubarts außerordentlich bezeichnenden Eintrag (Abb. 28). „Jenes glühende Hellauf,

das“, nach seinen eigenen Worten, „seinem Charakter so ganz eigen zu sein schien“, strahlt auch

aus den Treuttel gewidmeten Zeilen noch, doch war dieser frühe Prophet deutscher Einheit und

Größe damals schon ein siecher Mann; die zehnjährige Gefangenschaft auf Hohenasperg hatte

ihn gebrochen. Todesahnungen erfüllten seine Seele, und bereits im Oktober 1791 starb er‘. —

1 Vgl. G. Hauff, Ch. F. D. Schubart in seinem Leben und seinen Werken. Stuttgart, 1885
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Vom 11:13. Februar 1790 weilte Treuttel in Karlsruhe. Da war Goethes Jugendfreund und

Schwager _70/1a2m Georg Schlosser als Direktor des Hofgerichts tätig. Er verlieh seiner

Abneigung gegen beleibte Bücher mit dem Spruche „Ein großes Buch, ein großes Übel“
markant Ausdruck. Im April finden wir unseren \Veltfahrer in der Schweiz. Zu Basel legt er

dem Kunsthändler und Stecher C/zrz'stan von 1Vlee/zel sein Stammbuch vor. Die letzten Beiträge
weisen darauf hin, daß Treuttel südwärts bis Marseille gelangte und von da, vielleicht zu Schiff,

seine Reise bis nach der Bretagne ausdehnte.

Selten wird ein Stammbuch die Repräsentanten des geistigen Deutschlands des XVIII. Jahr
hunderts so zahlreich vereinen. Schließlich aber hat sich im darauffolgenden Säkulum noch

eine hochinteressante Persönlichkeit angeschlossen. Im Jahre 1850 nämlich schrieb der Stifter
der deutsch-katholischen Kirche _‘)‘o/zannes Ronge zu Straßburg auf eine der ersten Seiten: „Die
Reformation des XIX. Jahrhunderts hebt das Christenthum und Kirchenthum der Priester auf
und schafft die selbstbewußte, freie und gleichberechtigte Menschheit.“
Die Stammbücher, denen wir nun noch eine kurze Berücksichtigung gönnen möchten, sind

zunächst das 1789 begonnene, des _‘
7
.

E. Haderwann aus Hildburghausen, der in Leipzig und

Jena studierte, und ein bereits ins XIX. Jahrhundert (bis 1805) hineinreichendes Nürnberger
Eile/dein. Aus dem einen wiederholen wir das Kernwort:

Gedicht, Musik, Jagd, Malerey
Und dann die schönen Kinder -,
Wer die nicht liebt, der ist wie Bley.
Gott tröst’ den armen Sünder! Sela. (1790)

und aus dem anderen die originell gefaßte Weisheit:

Ein Mädchen ist ein reitzend Uibel,
Ein süsses angenehmes Joch.
Es kommt mir vor wie eine Zwiebel:
Man weint dabey und isst sie doch. (1799)

Aus demselben Stammbuch bilden wir das Blättchen mit dem flott gemalten „Wer da?“ rufenden
Soldaten von 1801 ab, der uns daran erinnert, daß nun die kriegerische Zeit der welterschüt

ternden Eroberungszüge Napoleons heraufzog (Abb. 29).
In diese stürmisch bewegte Epoche fiel die Jugend des Mediziners und Feldchirurgen

T/z. Marius, dessen 1814 angelegtes Stammbuch das Germanische Museum besitzt. Das rot
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Abb. 29. Wer da?! 1801. Stammbuchaus Nürnberg.
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Abb. 30. Soldatenim Wirtshaus. 1816. StammbuchMasius.

gebundene, ganz im Empiregeschmack ausgestattete Büchlein, das auf der Vorderseite einen
Freundschaftstempel, auf der Rückseite eine über dem Meer aufgehende Sonne und auf dem

Rücken eine Lyra in zicrlichster Goldpressung trägt, läßt freilich von den eben überstandenen
Kriegsschrecken kaum irgend etwas ahnen. In der Mehrzahl sind es echt studentisch-lustige
Verse, die den Inhalt ausmachen. Einer der Freunde zum Beispiel malt mit Wasserfarben eine

Geige hinein und schreibt daneben:

Der Himmel hänge Dir voll Geigen,
Solange sich Dein Puls nur ruhrt.

Doch sei getrost wenn sie auch schweigen:
Es wird pausiert! —. (1814)

Ein anderer, ein stud. med., der in der Universitätsstadt Leipzig offenbar etwas „mit
genommen“ worden ist, läßt seiner humoristisch gefärbten Entrüstung in den Versen freien Lauf :

O Leipzig, du bist zu bedauern!
Du trägst in deinen hohen Mauern

Ein Volk, das ganz dem Teufel gleicht:
Philister, die den Burschen prellen,

Einen Schwarm verfluchter Spiessgesellen,
Der keuchend durch die Strassen schleicht,
Ein Heer von abgelebten Schönen.
Verdammungswürdige Syrenen,

Ihr prellet uns um unser Geld.
Gehört das auch zur bessern Welt?! (1814)

Und wieder ein anderer Berufsgenosse gibt 1816 die Verse:

Ruhig, ohne bange Sorgen
Gehe Deinem Rufe nach.

Wie im Lenz ein heitrer Morgen
Ist Dir dann ein jeder Tag

zum besten und fügt „zum Andenken des unpolitisch-politischen Discourses“ das hier nach

gebildete kleine Aquarell bei, das Soldaten in einer Schenke zeigt und durch ein paar darunter

gesetzte Reime seine erbauliche Deutung erhält (Abb. 30). Etwas von der Sentimentalität des
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eben abgelaufenen XVIII. Jahrhunderts klingt in die Heiterkeit und Frische des neuen Säkulums
auch noch herein: Sie hat bei der Entstehung eines buntfarbigen, von zarter Hand hervor

gezauberten \Vasserfarbenbildchens, das inmitten einer sanft gewellten Landschaft ein mit Ver

gißmeinicht bestreutes Grab unter einer von blühenden Rosen und Jasmin gebildeten Laube

schildert, mitgewirkt und hat den beiden gefühlvollen Freundinnen die Hand geführt, als sie

1815 jenen Freundschaftstempel mit dem auf einem Dreifuß entzündeten Opferfeuer und jenes

„Denkmal der Freundschaft“ mit der Urne und der Trauerweide ebenso sorgsam wie geschickt
und mit gutem Farbensinn für unseren Masius stickten (Abb. 31).
Bis in die Mitte des XIX. Jahrhunderts hinein trieb der namentlich in den Jahrzehnten vor

1800 gepflegte überschwängliche Freundschaftskult üppige Blüten. So schreibt zum Beispiel
noch 1849 in das „der Freundschaft geweihete“ Stammbuch des Stzm’z'osus Völker eine enthusia

stische Dame:
Freundin, im Gefühl der Wonne,

Schling’ ich meinen Arm um Dich.
Segen kühle Dich und Wonne,
Bleibe gut und denk' an mich.

Ein Freund freilich ist wesentlich herzhafter als diese begeisterungsselige Freundin. Er zitiert

(1820) den in Stammbüchem oft anzutreffenden Spruch:

Gott im Herzen, ein Mädchen im Arm:
Das eine macht selig, das andre hält warm.

In der äußeren Gestalt bekundet dieses auf den Deckeln übrigens im klassizistis_chen Geschmack

reizend ornamentierte Stammbuch schon eine gewisse Entartung; es täuscht Buchform vor, ist
aber in Wirklichkeit ein kleiner Kasten, in dem die Widmungsblätter, die zum Teil auf der Rück
seite beschriebene Kupfer mit Ansichten aus der Umgebung von Jena sind, lose aufbewahrt werden.
In den vierziger Jahren, bis in die das Völkersche Stammbuch uns noch begleitet, kam

die liebe Sitte des freundschaftlichen Gedenkbuches mehr und mehr ab. Der Adel und die

Bürgerschaft ließen die alte Gewohnheit zuerst fallen, die Studentenschaft folgte. Silhouette und
Lithographie, vor allem dann die Photographie gaben einen nur kümmerlichen Ersatz für das
leichten Herzens Verlorene. Was aber in unseren Tagen, meist unter der schrecklichen Spitz
marke „Poesiealbum“, bei jungen Mädchen an Stammbüchem etwa noch ein Scheinleben fristet,

ist nach Inhalt und Form nur ein höchst kläglicher Rest des einst so schön und ausdrucksreich
entfalteten Brauches.
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Abb. 31. „Denkmalder Freundschaft". Stickerei. 1815. StammbuchMasius.



Gelehrten-Kuriositäten.
Von

Dr. Heinrich Klenz in Leipzig.

II. Kakogamen.
it dem griechischen Worte „Kakogamen“ möchte ich, in Erinnerung an die Ausdrücke

M der Pflanzenkunde „Phanerogamen“ und „Kryptogamen“, kurz die unglücklich ver

heirateten Gelehrten bezeichnen.

Johann Adam Bernhard hat in seiner „Curieusen Historie derer Gelehrten“ Frankfurt a. M.

1718 S. 312 fi". den „Gelehrten, die eine unglückliche Ehe gehabt“ ein eigenes Kapitel eingeräumt,
das hier mit Einfügung von Stellen aus S. 295 f.‚ 299, 303 und 815 wiedergegeben werden mag:

„Es ist Gelehrten nicht gut freien, und kommt manchen ein Schauer an, wenn ein Rat desfalls

begehrt wird. Er gäbe seine eigne Frau gern einem andern und macht sich daher ein Ge
wissen, einem guten Freund zu heuchlen. Weil aber die meisten schon den Angel verschluckt,

wenn sie einen Rat verlangen, so heißt es: Liebe eine gleiche (siehe Crucius in den Briefen
S. 155). Ist der Handel einmal getroffen, so ist es zu spät, dieser Ware überdrüssig zu werden.
Cicero hätte besser getan, er hätte niemals geheiratet, als daß er seine Terentia nachmals von
sich gestoßen. Er hätte vorher sollen wissen, daß er sich nicht der Frau und der Philosophie
gleicherweise befleißigen könne; denn dieses war seine Antwort, welche er dem Hirtius gab, als

er ihm seine Schwester, nachdem er seine Frau fortgeschicket, aufhängen wollte. Dieses gilt
heutzutag nicht mehr. Noch weniger darf einer den Rat, welchen Chilo von Lacedämon dem

Hippokrates gab, ausführen. Denn er ermahnte ihn, wo er noch ledig wäre, sollte er ferner

also bleiben; wo er aber in wirklicher Ehe lebte, sollte er sein Weib fortschicken und seine
Söhne totschlagen. Den Leonhard Aretinus [eigentlich Bruni aus Arezzo, gestorben 1444 in

Florenz] hielt der Geiz vom Ehestand zurück, ohnerachtet er sehr wohlhabend war. Er hat
besser getan, da er ledig geblieben, als daß er eine Frau hätte Hungers sterben lassen. Es

wird ein Staat eben so große Not nicht leiden, wenn einer und der andere von den Gelehrten
die Welt nicht zu vermehren suchet. Wir haben keinen Metellus Numidicus vonnöten, der den

heiligen Ehestand empfiehlt. Und wird sich mancher lieber einen Hagestolzen nennen lassen,
als daß er ein tägliches Lamento in seinem Haus hören will.

„Es läuft gar öfters schlimm ab. [Claudias] Salmasz'us [Franzose, 1631—1650 Professor

in Leiden, gestorben 1653] dankte es dem M. de la Milletiere schlecht, daß er ihm zu einem

herrschsüchtigen Schatz verholfen (Menagiana I p. 202). Wenn [Nikolaus] Hemmz'ng [Däne,
Melanchthons Schüler, gestorben 1600] sich nicht selbsten gefreiet, so mag er auf seinen Vor
bitter ebenso übel sein zu sprechen gewesen. Denn es kam so weit mit ihm, daß er sich von

der ersten Frau scheiden ließ. Er verachtete deswegen den Ehestand nicht, ließ sich den
Lusten zum Frauenzimmer nicht vergehen und wagte es zum andernmal (Adami, Vit. Theol.
exter. p. 96). Er tat viel gescheiter als Cas;>ar Ursinus Velz'us. Dieser, ein Dr. jur., dabei ein
geschickter Redner und Poet, ertrank 1539 in der Donau; man weiß aber bis diese Stunde
noch nicht, ob ihn seine heimlichen Feinde oder er sich selbst aus Verdruß seines bösen Weibes

in diesen F luß gestürzet. Das letzte hat Hadrianus Marius geglaubt, indem er in einem Epigramm
darauf anspielt, welches Böttner in seiner Dissertation [siehe unten] anführt; ingleichem Fran
ciscus Fabri in seinen Primitiae Silesiacae.

„Die alten Weiber und Kupplerinnen tragen zum Hausfriedensbruch das Ihrige reichlich
bei. [Yo/zamzes] Aventz'nus [eigentlich Turmair aus Abensberg, Geschichtsforscher, gestorben

1534 in Regensburg] kam durch eine solche Dolmetscherin zur Frau. Weil das Heiraten der
alten Junggesellen mit jungen Dirnen selten wohl anschlägt, so wollte er es gescheiter machen
und bessere Aufwartung bei einer schon betagten Frau finden. Er hatte schon das 64. Jahr
angetreten, wie Hieronymus Ziegler in seinem Leben meldet, welches seinen Annalen vorgesetzt
ist. Und doch kam er noch zu früh dazu. Er heiratete seine Magd, welcher J. F. Reimmann
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in seiner Literaturgeschichte V 1710 S. 320 folgende schöne Gaben zuleget: Sie war von Gestalt
häßlich, von Gemüt unfreundlich, verdrießlich, mürrisch, störrisch, zänkisch, und von Glücksgütern

so entblößet, daß sie nicht das Bitterste in ihrem Vermögen hatte. [Nach Jöcher war sie „so
böse, daß sie ihm auf ein widriges Wort gleich Schläge angeboten, und ihn in Essen und
Trinken genau gehalten.“] Der gute Mann fand sich also betrogen; denn seine Hauptursach
war, daß er in seinem Alter besser Pflegung haben möchte. Darauf ihm denn eine alte Frau
dieses schöne Tierchen, als ob sie bei ihm dienen wollte, zugeführet. -— Was ihre Hauptmittel
zu sein pflegen, erzählt uns mit seinem eignen Exempel der venezianische Ratsherr Franciscus
Barbaras [gestorben 1454] in seinem Buch von der Ehe, wenn er also schreibet: Ich spreche
aus Erfahrung. Mir gedenkt noch wohl, wie mir’s einmal ging, da ich auch zur Ehe grifi", wie
mir mein armes Weib — die nun bei Gott ist — durch böser Weiber giftige Zungen so jämmerlich

zugerichtet war. In Summa, sie hatten mir das Weiblein frei dahin überredet, ich wäre ein
Buhler und buhlte mit einem alten Weib. Das war doch nun ein sonderlicher Lust, daß einer

ein feines junges Weib hat und soll mit einem alten und häßlichen Weib buhlen. Noch trieb
der Teufel das Spiel meisterlich, und verdroß mich von dem leidigen Teufel nichts so sehr, denn
daß er mich eben zum Hurer machen wollt, da ich doch Hurerei zu fliehen meine Ehe in
Gottes Namen angefangen hatte, bewegt durch das feine Büchlein meines allerliebsten Vaters
in Christo‚.D. Martin Luthers.

„Andererseits können auch beide Teile, Mann und Weib, an dem innerlichen Friedensbruch
schuld sein. Der Mann ist des Weibes Haupt und muß den schwächeren Teil mit Gelindigkeit
zu behandeln wissen. Thomas Morus [der englische Staatsmann, 1535 enthauptet] heiratete
zum andernmal eine alte Witwe, die sehr unfreundlich war; aber durch seine Freundlichkeit hat
er sie ganz umgewendet (Erasmus Francisci in seinem Trauersaal S. 152). Aber davor spielet
mancher einen Tyrannen in seinem Haus; wie wir an Periander von Korinth ein Beispiel haben,
welcher, als er zornig war, seine schwangere Frau mit Füßen trat und solchergestalt tötete

(Laertius in seinem Leben). Der Braunschweigische Superintendent D. Nikolaus jllea'ler [ge
storben zu Bernburg im Anhaltischen 1551] hatte auch die schöne Methode, daß er seine Frau
lieber mit Schlägen als Worten regieren wollte. Er muß eine lustige Haushaltung geführt
haben; denn man liest von ihm, daß er zuweilen seine Frau mit bloßem Degen verfolget, welches
ohne Zweifel sein Studenteneifer wird gewesen sein. Vielleicht hat er die Pommerische Bibel
zu seiner Handbibel gebraucht, darinnen die Worte ‚und er soll dein Herr sein‘ also übersetzet
sind: und bei schal! deck te pinigen und te schlaen. Daher der Jurist Fridlibius Anlaß genommen,
den Satz aufzustellen, daß ein Mann wider sein Gewissen handle und eine schwere Todsünde

begehe, wenn er seine Frau nicht zuweilen, zumal wenn sie nicht parieren will, wacker abprügele.
[Vgl Nietzschel] Aber dieser Rat wird in Moskau mehr Gehör finden, als in Teutschland und
andern Reichen. Denn daß den Weibsleuten oft zu viel geschehe, hat gar umständlich der

Herr Autor von der Herrschsucht der Männer über die Weiber bewiesen. Indessen wird doch
niemand leugnen können, daß die Weibsleute auch nicht langsam durch ihre unpassende Auf
führung die innerliche Hausmhe stören. Herr Böttner hat eine ganze Dissertation von den
bösen Weibern geschrieben [siehe untenl]. Und wird es in folgenden Zeiten an Nachträgen
auch nicht fehlen. . .

„Die Xanthippe, des Sokrates Weib, ist so beschrieen, daß man nach ihrem Namen eine
jede böse Frau eine Xanthippe nennt. Abel nennt sie in seinen seltsamen Gerichtshändeln I
S. 144 ein altes Wetter- und Murmeltier. Gleichwohl wußte Sokrates mit ihr auszukommen;
sie mochte ihm noch so harte Knoten vorlegen, so überwand er doch alle diese Versuchungen
durch seine Geduld (siehe außer Laertius den Athenäus 14, 13, Älians Vermischte Geschichten

11, 12 und Gelüus 2, 17). [3‘ustus] Lz';>sz'us [Sprach- und Altertumsforscher, gestorben 1606 als

Professor in Löwen] wußte sich in dieses Elend nicht so wohl zu schicken, sein Haus sah einem

stetigen Tummelplatz gleich und verging ihm die Weiberliebe ganz und gar. [Über Lipsius'

Frau Anna Calstria berichten Scaligers Briefe Nr. 120, S. 288 der Frankfurter Ausgabe vom

Jahre 1628.] Daher er seinem Freund Theodor Lewius zum Heiraten nicht raten wollen.
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Sokrates hingegen, als er gefragt wurde, ob es besser sei, zu heiraten oder nicht, gab kurz zur

Antwort: Was du auch tun wirst, du wirst Reue empfinden. — Weil die Xanthippe einmal in
dem bösen Ruf gestanden, so mag es durch die Länge der Zeit wohl kommen sein, daß ihr
mehrere Schuld beigeleget wird, als es mit der Wahrheit übereinkommt. Ob sie aber gar zu

entschuldigen sei, getraue ich nicht zu sagen. Vgl. indessen den Autor der Journale aller

Journale I S. 917. [„Zur Ehrenrettung der Xanthippe“ ist ein Aufsatz von Karl Zell in dessen
„Vorträgen und Abhandlungen geschichtlichen Inhalts“, Leipzig 1865 betitelt. Und im Jahre
1884 veröffentlichte Fritz Mauthner zuerst seine „Xanthippe“, die 1889 die fünfte Auflage

erlebte]
'

„[Yohannes] Oporz'uus [erst Professor des Griechischen, dann Buchdrucker in Basel, gestorben

1568] freite nach Geld, es bekam ihm aber sehr übel. Er nahm eine alte Furie, die ihm das
Fegfeuer mit ins Haus brachte. Anstatt des Geldes, so er erwartete, bekam er eine tägliche
Hausfolter. Denn seine Frau hat ihm die ganze Zeit des Ehestands über keinen Gefallen

erzeiget, als auf den Tag da sie verstorben.“

Die von Bernhard erwähnte sogenannte Böttnersche Dissertation ist betitelt „De malis

eruditorum uxoribus, (vulgo) Von der Gelehrten bösen Weibern“. Auf dem Titelblatt ist ferner
angegeben, daß sie auf der Leipziger Universität unter dem Vorsitze des Magisters Gottfried
Böttner am 19. und 21. Dezember 1705 zur öffentlichen Besprechung gestellt ist vom „Autor“,

dem Studenten Gottlob Matthäi aus Lauban. Sie ist natürlich in lateinischer Sprache geschrieben

und besteht aus zwei Teilen, einem geschichtlichen und einem moralischen. Der erstere
behandelt in 24 Paragraphen der Reihe nach die Kakogamen: Adam [l]‘, Hz'ob [l

], Sokrates, den

griechischen Grammatiker Leonz'des aus Elis, den griechischen Epigrammendichter Palladas, den
Komödiendichter Susarz'on aus Tripodiskos in Megara, den Sophisten Gorgz'as aus Leontinoi,
den Weisen Pz'ttahos aus Mytilene, Ludooz'cus Podz'us Putz'us [1. Hälfte des XV. Jahrhunderts,
am Hofe des Königs Alfons von Aragonien und Neapel], den Juristen 7h's/mm'us [desgleichen],
den Nürnberger Syndikus Gregor Heimhurg [gestorben 1472 in Dresden], den polnischen Ge

schichtsforscher Bartholomäus Paßrooki [gestorben zu Anfang des XVII. Jahrhunderts], Oporiuus,
Ursz'nus Velz'us, Aoenlz'nus, den Leidener Professor der Geschichte Domz'm'cus Baudz'us [gestorben
1613], den römischen Juristen Genesz'us Proz'da [XVII. Jahrhundert], den Juristen Prosj)er Podz'auus
in Perugia [gestorben 1615], den holländischen Advokaten Franz Vossz‘us [gestorben 1645],
Salmasz'us, Peter Lamheeh, Professor der Geschichte in Hamburg, dann Kaiserlicher Historiograph
und Bibliothekar in Wien [gestorben 1680], den französischen Dichter Sarasz'n [Jean Frangois,
gestorben 1655], den Pariser Juristen und Geschichtsforscher Pasquier [Etienne, gestorben 1615]
und den Philosophen Bernardinu.1 Camusz'us in Padua [XV. Jahrhundert?]. Das waren lauter
mit zänkischen oder wütigen Weibern geplagte Gelehrte. Solche, deren Frauen andere Un

tugenden besaßen, sind in der Dissertation nichtberücksichtigt; weshalb der Verfasser, wie er
im Vorwort erwähnt, Männer wie l>’autru [Franzose], dessen Frau ihm untreu geworden, Lzßsius
[siehe oben], Rohault [Jacques, französischer Philosoph, gestorben 1675], der eine ungebildete
Frau gehabt, und _‘70hn [i’ll/Ion, den seine Frau verlassen [dieser bekannte englische Dichter
soll, nach Webers Demokrit II Kapitel 21 nur deshalb über die Ehescheidung geschrieben haben,
um geschieden zu werden], nicht behandeln zu brauchen glaubte. Von mehreren Kakogamen
der Dissertation ist schon oben die Rede geWesen. Zu Salmasz'us verdient von hier nach

getragen zu werden, was aus Ad. Clarmunds Lebensbeschreibungen 1704 I 137 angeführt wird:
„Salmasius' Frau Anna, des berühmten Mercerus, seines gewesenen Lehrers, Tochter, war nicht
eines Schuß Pulvers wert. Sie war nicht allein geizig, sondern führte auch das Oberkommando'

im Hause und plagte den Mann, daß es nicht zu beschreiben war. Im Essen und Trinken
hielt sie ihn überaus geringe. Politici halten es ihm sehr vor übel, daß er als ein Fürst der

Gelehrten ein Sklave der Frauen gewesen. Denn es war in der ganzen gelehrten Welt bekannt,

1 Mit Adam beginnt auch das italienische komische Heldengedicht „La Comeida“ (1773, vermehrte Ausgabe 1781),

das den Hörnerträgeru oder Habnreien gilt und von dem Toskaner Giov. Gamera verfaßt sein soll.
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daß diese Xanthippe ihren Mann tummelte; daher nannten die Gelehrten sie in ihren Briefen

Juno Salmasiana.“ Im übrigen ist noch folgendes zu bemerken: Des Baudius Frau war so ver
schwenderisch, daß, wie er in einem Briefe schreibt, alle Reichtümer Spartas1 nicht ausreichten,

ihre Schulden zu bezahlen. Des Proia'a Frau, die aus Neapel stammte, war geizig und hoffärtig.

Des Podz'azms Frau zankte mit ihrem Gatten hauptsächlich deswegen, weil er zuviel Geld auf
Bücher verwendete; schließlich versetzte sie ein Buch nach dem andern beim Fleischer, Bäcker
usw., von denen er sie wieder einlösen mußte. Lamheeh verheiratete sich in Hamburg am
18. Januar 1662 mit einer reichen, aber alten, geizigen und boshaften Person, verließ sie aber
schon am 25. April und wandte sich nach Wien. Auch Samsz'n verließ seine reiche, aber alte
und böse Frau und nahm eine Stellung als Sekretär beim Prinzen Conti an. Pasquier verfaßte
auf seinen Ehestand ein launiges Gedicht in lateinischen Distichen. Camusius hatte eine reiche
und schöne Frau, die aber ein Satan war: denn sie ließ ihn nicht nur durch vier Banditen
überfallen, sondern gab ihm, als er von den gefährlichen Wunden eben geheilt war, Gift ein,
woran er dann starb.

Bei [’a/ladas hätte der Verfasser der Dissertation ein unter seinem Namen in der Griechi

schen Anthologie befindliches Distichon nicht unerwähnt lassen sollen, das in der Übersetzung
etwa also lautet:

„Jedes Weib ist ein Ekel: doch bietet sie zwei gute Stunden:
Eine im Brautgemach, eine in Todes Arm.“

Aus noch früherer Zeit stammen die dem Jambogra.phen Hipponax (um 540 vor Christo)
zugeschriebenen Verse:

„Zwei Tage mit der Frau sind doch am lieblichsten:
Wenn man sie freit und wenn man tot hinaus sie trägt."

Beide Epigramme erfuhren zahlreiche Nachbildungen durch neulateinische Dichter, unter
denen sich Pasquier befindet. Auch Lessing bemächtigte sich des Gedankens und verfaßte
unter der Überschrift „Doppelter Nutzen einer Frau“ folgendes Sinngedicht:

„Zweimal taugt eine Frau ——für die mich Gott bewahre! ——:
Einmal im Hochzeitl)ctt, und einmal auf der Bahre.“

Es soll noch eine „Abhandlung von Gelehrten, welche etwas Besonderes an ihren Weibern
erlebet“, als deren Verfasser ein Johann Rudolf Marci genannt wird, erschienen sein. Sie wird
von Dunkel in seinen „Historiseh-Critischen Nachrichten von verstorbenen Gelehrten“ III, 2, 1758,
S. 326 angeführt; doch kann ich nichts Weiteres angeben.
Nun mögen einige Nachträge zu Bernhard und Matthäi folgen. Da wäre zuerst der

italienische Politiker Nina/ö Machiavelli (1469 -1527) zu erwähnen, der nach einigen Biographen
mit einer Xanthippe verheiratet gewesen sein soll. Dann erfahren wir aus Luthers „Tischreden“,

daß sein Gehilfe bei der Bibelübersetzung, der Wittenberger Professor Matlhiz'us Aurogallus
[gestorben 1543] hierher gehört. Unter der Überschrift „Fromm Ehegemahl“ heißt es dort:

„Ein fromm Eheweib ist eine Gesellin des Lebens, des Mannes Trost; denn es stehet geschrieben
(Sprüchwörter 31, 11): ‚Des Mannes Herz verläßt sich auf sie.‘ Und der gute Mann Gold/um [der
eigentliche Name des Aurogallus] soll also gcplaget werden? Ich lief’ davon!“ Auf ihn beziehen
sich auch die unter der Überschrift „Ein unzüchtig Weib ist des Mannes größtes Herzeleid“

gebrachten Worte: „Ich hab’ ein großes Mitleiden mit dem frommen Manne N. N., daß er so

ein unzüchtig Weib hat; will sich gleichwohl nicht von ihr scheiden lassen. Wenn er’s klagte,
so wollten wir sie scheiden. Ob sie gleich nicht eine öffentliche Ehebrecherin ist, doch ist sie

unzüchtig, dem Manne ungehorsam, tut ihm nichts zu Gefallen, gehet und streicht hin und her,

wohin es sie gelüstet, und macht’s nur, wie sie selbs will, welches sind Zeichen des Ehebruchs.“

Über das Eheleben des aus Basel gebürtigen Alehimisten und Astrologen Leonhard '1hur

nez'sser zum Thurn (15 30—4596), der auch kurfürstlich Brandenburgischer Leibmedicus war, wird

in Jöchers Gelehrten-Lexikon (1733) dieses berichtet: „Er hat sich dreimal verheiratet. Seine

erste Frau ließ der Rat zu Basel nach seiner drittehalbjährigen Abwesenheit von ihm scheiden.

Z. f. B. N. F.. V.‚ l. Bd. 12
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Die dritte aber, welche nach seiner Abreise nach der Mark 158I zu Basel blieb und sehr un
züchtig lebte, stieß er 1582 von sich. Sie nahm aber hierauf sein Haus zu Basel in Besitz und
ließ ihn citieren; da denn, weil er nicht erschien, alle seine wichtigen Güter derselben zuerkannt
wurden, wider welches Verfahren er sich in Schriften defendierte. . .. In seinem andern Witwen
stande hat er mit seiner Haushälterin ein natürlich Kind erzeugt, welchem vorgedachte seine
dritte Frau zu Basel mit Gift vergeben.“ Ebenda wird von Petrus fllartz'm'ur, Professor der
hebräischen Sprache in La Rochelle (gestorben um 1594 in hohem Alter), erzählt, daß er eine
schöne Frau geheiratet habe, die den König Heinrich IV. von Frankreich „charmierte“. Auch
der aus Schottland gebürtige Archäolog YYzomas Demjbster (gestorben 1625 in Bologna) hatte
eine schöne Frau, die in Paris großes Aufsehen erregte, und die sich später in Pisa einem jeden

preisgab (Ratzebergers Literarischer Almanach für 1832, S. 243).
So glücklich des Tübinger Rechtslehrers Yo/zarm Har;>;>reclzt (1560—1639) erste Ehe

gewesen, so unglücklich war seine zweite, mit Anna Otho gebornen Barth, die ihm den Rest
seines Lebens verbitterte (Ersch und Gruber’s Encyklopädie). Ebenso erging es dem Rat und
Inspektor an der Lüneburger Ritterakademie _‘}'o/z‚Friedr. 9’ug/er, dessen zweite Gattin von sehr
heftigem Charakter war, ihm davonlief und sich umhertrieb (Ratzebergers Literarischer Almanach
für 1829, S. 91). Und der schwedische Gelehrte und Minister 9’0/zannes Salw'us (gestorben 1652
als Baron Adler), der als Dreißiger die sechzigjährige Mutter seines ehemaligen Zöglings,
eine reiche Dame in Stockholm, geheiratet hatte, soll durch deren „impertinentes“ Betragen
früher ins Grab gekommen sein (Ratzeberger _a. a. O.). Der Helmstedter Polyhistor Hermann
Conrz'ug‘ (16064681), der seiner Braut die Wahl überließ, in welcher Fakultät er promovieren
solle, „muß in der Fakultät des Ehestandes am schwächsten gewesen sein, da seine Frau so
viele Varianten suchte als ihr Pedant“ (Webers Demokrit XI Kap. 7). Von dem französischen
Dichter _7mn de Lafontaz'ne (1621—1695) erzählt _Iöcher, daß er der Hochzeitsnacht vergessen
habe, und berichtet weiter: „Er hatte eine hochmütige Frau, die keine Haushaltung verstanden,
mit der er sich nicht vertragen konnte, sondern oft ganze Jahre zu Paris lebte, um nicht bei ihr
zu sein, wodurch sein Vermögen sehr geschmolzen wurde.“ Der Straßburger Rechts- und Alter
tumsforscher _70/zarm Schäfer (1632—1705) hatte als junger Advokat in Naumburg „eine grund
böse Frau an Hals gekriegt“ (Jöchers Gelehrten-Lexikon). Der schlesische Dichter Hu'nric/z
Illiilzlj>fortlz (1639—1681) heiratete schon als Leipziger Student 1659, und zwar die Witwe des
Dr. juris Friedrich Berlitt, eine geborne Zobel, „mit welcher er, ohnerachtet ihrer Ähnlichkeit
mit der Ehefrau Hiobs, sechs Kinder zeugete, die außer der Tochter alle dem Vater im Tode
vergingen“ (Dunkels Historisch-Critische Nachrichten von verstorbenen Gelehrten, Band III,
Anhang, 1760, S. 1069). Das Buch Hiob übertrug er, wohl zum Trost, in deutsche Verse, die
aber verloren gegangen sind. Er ergab sich dann schließlich wegen seines zanksüchtigen
Weibes dem Trunke, so daß Hofmannswaldau auf ihn noch bei seinen Lebzeiten die Grab
schrift dichtete:

„Neun Wörter und nicht mehr soll dieses Grabmal haben:
Hier unter diesem Stein liegt Gicht und Durst begraben“

(ebenda III, 3, 1759, S. 553).
Der reformierte Theolog und Professor in Duisburg Hez'nrz'c/z Hu/sius (1654— 172 3) „heiratete

den 10.August I 705 Anna Maria Wehrdin, eines Gastwirts Tochter aus Amsterdam, an welcher
er eine andere Xanthippe hatte, bis er endlich durch ihren den 12. September 1720 erfolgten
Tod von dieser Last befreiet wurde. Die zweite Ehe unsers Gelehrten war sonderbar, in der
Tat aber glücklicher. Er ließ sich den 24. August 1721 eine junge Person von 16Jahren‚ Gertrud
van Eiken, von ehrlichen, aber armen Eltern, welche bei ihm gedienet hatte, wegen ihres sanft

mütigen und bescheidenen Wesens ehelich antrauen und führte mit derselben eine sehr vergnügte
Ehe“ (ebenda III, 2, 1758, S. 326).
Von dem englischen Essayisten und Mitbegründer der moralischen \Nochenschriften ‘}'osc_ßlz

Addz'son (1672A1719) wird erzählt, daß er — wie Mühlpforth — durch die Zanksucht seiner
Frau, einer Gräfin Warwick, ans Trinken gekommen sei und daß sein Freund Steele bei seiner
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Beerdigung ausgerufen habe: „O hättest du kein Weib genommen, du lebtest noch!“ (Webers
Demokrit II

,

Kapitel 21.)
Der staats- und volkswirtschaftliche Schriftsteller _‘7ulz'us Bernhard v. Rohr (1688—1742),

Landkammerrat und Domherr zu Merseburg, „heiratete 1724, erfuhr aber aus dieser Verknüpfung
viele widrige Folgen, wie aus den Anmerkungen der beiden Teile seiner Abhandlung von dem

Betrug bei den Heiraten unter den Benennungen Renaldo und Selindes erhellet. Nachdem diese

Person 1737 gestorben war, heiratete er wieder“ (Dunkel III, 1
,

1757, S
.

133). Der ausführliche
Titel jener Abhandlung lautet: „Juristischer Traktat von dem Betrug bei den Heiraten, in welchem
des Herrn Prof. Krausens und Herrn D. Abraham Kästners Dissertationes von den listigen und

betrügerischen Unterredungen bei den Verlöbnissen und von der Vernichtigung einer durch die

Trauung und eheliche Beiwohnung vollzogenen, durch Betrug aber zu Sarge gebrachten Ehen
zum Grunde gelegt und mit mancherlei theologischen und juristischen Anmerkungen begleitet

worden“, Berlin 1736 und 1738 (ebenda, S
.

141).

_‘70hann Simon Buchha (1705‚1752), Prediger in Hof, der Verfasser der gegen die Pietisten

gerichteten Satire „Muffel“, die er später durch seine „Evangelischen Bußtränen“ widerrief, soll

hauptsächlich aus Gram über sein lasterhaftes Weib gestorben sein. (Vgl. Goedekes Grundriß.)
Des berühmten Naturforschers Karl v. Linne' (1707—1778) Gattin, die Tochter des Berg

arztes Moräus, soll ohne alle Bildung und sanfte Weiblichkeit, dagegen voll Herrschsucht und Eigen
nutz gewesen sein; sie soll aus jeder Gesellschaft die Freude zu bannen vermocht haben; man

sagt ihr sogar nach, daß sie ihren leiblichen Sohn gehaßt, den der Vater aus dem Hause habe
schaffen müssen (Ratzebergers Literarischer Almanach für 1829, S

.

92).

Des um die Adelskunde verdienten Göttinger Professors Christ. Ludw. Scheidt Gattin, des

dortigen Rechtslehrers Joh. Jak. Schmauß Tochter, war zänkisch und wurde später ihrem Manne
untreu. Als sie sich mit einem Bedienten des Hauses abgab, schickte sie ihr Mann fort, nachdem
er sie hatte schwören lassen, daß sie seine Schwelle nicht wieder betrete. Sie wurde dann 1757
in Braunschweig gefangen gesetzt und sollte 1758 auf zwölf Jahre ins Hannoversche Zuchthaus
wandern, entzog sich aber der Strafe durch die Flucht. Scheidt ärgerte sich darüber zu Tode;
er starb, nicht ganz 52 Jahre alt, 1761. (Ratzeberger a. a. O. nach Büschings „Beiträgen zur

Lebensgeschichte denkwürdiger Männer“ Band III.) Auch der Darmstädter Kritiker 9‘0h. Hdur.
]l[erch (1741—1791), Goethes Freund, litt unter der Untreue seiner Frau, einer Französin aus

Genf, und ließ sich dadurch mit bestimmen — nicht allein durch das Mißlingen geschäftlicher

Unternehmungen —‚ seinem Leben ein Ende zu machen.
Sehr schlimm erging es auch dem Dichter Gottfrzkd August Bürger (1747—1794), der

seine angebetete Molly als Gattin nur wenige Monate besessen hatte, in seiner dritten Ehe mit
dem „Schwabenmädchen“ Elisabeth Hahn, die sich ihm durch ein Gedicht angetragen hatte. Er
heiratete sie im Oktober 1790, wurde aber schon im Februar 1792 gerichtlich von ihr geschieden,

„nachdem er, vorzüglich in den letzten fünf Monaten dieser unglücklichen Ehe unaussprechlich
viel Unangenehmes und tief Kränkendes erfahren hatte“. So berichtet, ohne auf Einzelheiten

einzugehen, sein Biograph Althof, der auch meint, daß diese Ehe zu Bürgers frühem Tode nicht

wenig beigetragen habe. Der Dichter Zacharz'as W?rner (1768—1823) heiratete in erster Ehe
ein Mädchen namens Friederike Schmidt, die er in einem übelberüchtigten Königsberger Hause
kennen gelernt hatte. Über diesen Eheroman brachte kürzlich die Vossische Zeitung (1912,
Sonntagsbeilage 37) interessante Mitteilungen, darunter einen Brief Werners von Mitte Mai 1792.
Der Archäolog Uhden soll im jahre 1795 das Dienstmädchen eines Kollegen geheiratet haben.
Er wurde trotzdem.preußischer Gesandter beim Papst. Seine Gattin lernte dann den berühmten
Bildhauer Thorwaldsen kennen, und es kam zu einer Eheirrung. Nachdem Uhden sich hatte
scheiden lassen, nahm der Meister Mutter und Kind zu sich und war der Frau gegenüber die
Aufmerksamkeit selbst, wofür sie ihm dadurch dankte, daß sie ihm das Leben zur Hölle machte.
Der Dichter Heinrich Heine (1797—1856) lebte ——wie einem Pariser Bekannten desselben,

dem Kritiker Philibert Audebrand, kürzlich von Adolphe Brisson nacherzählt ist « mit seiner
Mathilde, die Handschuhverkäuferin gewesen war, fast wie Hund und Katze zusammen. Ihm
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fehlte es an Geduld, ihr dagegen an Freundlichkeit. Sie machte ihm unliebsame Auftritte und
er prügelte sie. Aber gerade der ewige Streit, der bei anderen Menschen schließlich zu einer

Trennung geführt hätte, kettete beide immer fester aneinander. Mathilde hing mit großer Zärt
lichkeit an ihrem Papagei, dessen fortwährendes Geschwätz Heine rasend machen konnte, bis er

eines Tages die „verfluchte Bestie“ vergiftete. Da wollte Mathilde auch sterben, da sie ja nun

ganz allein auf der Welt sei. „Bin ich dir denn nichts?“ fragte der Dichter. „Nein, ganz und gar
nichts!“ antwortete sie. Darauf prügelte Heine sie, kaufte ihr aber doch einen neuen Papagei.
Das Prügeln soll er mit einer gewissen Regelmäßigkeit betrieben und meistens den Montag dazu

gewählt haben. Mathilde hätte sich gewiß wehren können, aber sie begnügte sich stets damit,

die Schläge unter einer Flut von Tränen entgegenzunehmen und ihren lieben Henri an den
Beinen zu ziehen, bis beide auf den Teppich fielen. In dieser seltsamen Lage sollen sie oft von
Freunden angetroffen werden sein. Dann lachte alles, man setzte sich zu Tisch, trank Champagner,
und Alexandre Weill stimmte zur Besiegelung des Friedens die Arie: „O Mathilde, Abgott meiner
Seele!“ an. Dies konnte Mathilde so ärgern, daß sie dem Sänger einmal einen ganzen Hecht

mit der Sauce an den Kopf warf. Trotzalledem hat Heine sie bekanntlich geheiratet, und zwar
kurz vor einem Duell, um sie nicht im Elend zurückzulassen, falls er auf dem Platze bliebe. Mit

Bezug auf dieses Duell, das die Folge eines Streites mit einer Madame Wohl gewesen war, sagte
Heine einst in Gegenwart seiner Gattin zu einem Freunde: „Madame Wohl hat sich furchtbar
an mir gerächt: sie hat mich gezwungen, Mathilde zu heiraten. Aber auch ich werde mich rächen.
Ich habe nämlich meinen ganzen Besitz unter der Bedingung meiner Frau vermacht, daß sie sich
sofort nach meinem Tode wieder verheiratet. So bin ich sicher, daß es wenigstens einen Menschen
auf der Welt gibt, der alle Tage meinen Tod bedauern wird. Denn ihr zweiter Gatte wird jeden
Morgen kummervoll ausrufen: „Wäre Heine nicht gestorben, so hätte ich seine Frau nicht!“ Zu
seinem Bruder Gustav, dessen Frau nicht so stattlich wie Mathilde war, sagte Heine noch in
seiner letzten Leidenszeit: „Du hast von zwei Übeln das kleinere gewählt.“ Auch soll er, um—

gekehrt wie jener alte Grieche, gesagt haben: „Meine Frau hat mich, nicht ich habe eine Frau“,
und sich manchmal mit dem Manne der Xanthippe verglichen haben.

Der dramatische Dichter Christian Dietrich Grabbe (18017—36) schloß im Jahre 1833 eine

unüberlegte Ehe mit der Tochter seines Wohltäters, des Archivrats Klostermeier in Detmold.
Da die wahre Liebe fehlte, gab er sich noch größeren Ausschreitungen im Trunke hin als
früher, und da ihm deswegen von seiner Frau heftige Auftritte gemacht wurden, trennte er sich
von ihr. Erst kurz vor seinem Tode versöhnte sich Grabbe mit seiner Gattin. Auch von
einem andern dramatischen Dichter, dem Wiener Ludwig Anzengruher (1839—89), ist es bekannt,
daß er einige Jahre vor seinem Tode sich gezwungen sah, sich von seiner Frau Adeline, geb.
Lipka, wegen ihres Lebenswandels zu trennen. Sie stand noch im September 1900 vor dem
Strafrichter des Bezirksgerichtes Rudolphsheim unter der Anklage eines in einem Fleischerladen

begangenen Diebstahls.

Der Geograph August Peternzann (1822-78) „ließ sich nach 25jähriger Ehe trotz des

Widerspruchs seiner erwachsenen Töchter [von einer Engländerin] scheiden und heiratete eine
Dame, die er durch eine Heiratsannonce fand. Ein Vierteljahr nachher erhängte er sich, und zwar,
wie seine Freunde annahmen, deshalb, weil diese Frau beharrlich die ihm liebgewordene
Ordnung in seinem Arbeitszimmer und auf seinem mit Andenken besetzten Schreibtisch ver
änderte. Petermann war ein Fanatiker der Ordnung.“ (August Niemann, Lebens-Erinnerungen

1909 S. 129.)
Aus der neuesten Zeit mag die wenig glückliche Ehe des Dichters Otto Erich Hart/eben

(1864—1905) erwähnt werden. Wie aus den bald nach seinem Tode veröffentlichten Briefen
an seine Frau hervorgeht, paßten die Charaktere der beiden Gatten gar nicht zueinander. Sie
war ihm nicht gebildet und er ihr nicht häuslich und solide genug. Hartleben lebte meist von

seiner Frau getrennt. Einmal schrieb er ihr: „Bitte, nimm unsere ,Ehe‘ nicht in dieser Weise

tragisch. Ich habe Dich allerdings, wie Du schreibst, aus Liebe zu meinem Weibe gemacht,
auch ‚vor aller Welt‘, weil mich Deine schlechte und schiefe soziale Stellung ärgerte und quälte.
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Aber nun und nimmer habe ich damit etwa die ‚Pflichten eines guten Ehemannes‘ im bürger
lichen Sinne des Wortes auf mich genommen. Ich kann keinen Zwang und keine Pflicht von
außen her empfinden; das mußt Du wissen, wenn Du mich kennst.“
Zum Schluß dürfen nicht unerwähnt bleiben der pädagogische Schriftsteller und Nürn

berger Mädchenschul-Rektor Dr. Gustav Herherich (geb. 1866 zu Wiesenfeld in Bayern), der
im April 1910 von seiner Frau erschossen wurde, und der Archäolog Dr. Erich Blume
(geboren 1884) in Posen, dem dasselbe Los am 10. September 1912 nach noch nicht halb
jähriger Ehe zuteil wurde.

Neues zu Maler Müllers Leben und Schaffen.
Von

Dr. Wolfgang Stammler in Hannover.

Mit einer Abbildung.

Drangperiode, scheint in der letzten Zeit neues Interesse erwacht zu sein. Friedrich
[Meyer veröffentlichte seine ausgezeichnete und zuverlässige „Maler Müller-Bibliographie;“‘

der reiche handschriftliche Nachlaß, den nach Kürschners Tode das Freie Deutsche Hochstift
in F rankfurtA a. M. erwarb', wird von Otto Heuer seit Jahren systematisch bearbeitet, und als
erste Frucht dieses mühevollen Studiums ist vor kurzem der „Faun Molon“, nach der Handschrift
zum erstenmal herausgegeben, erschienenä eine der köstlichsten und humorvollsten Idyllen des

innigen Naturdichters, von der bisher nur der Schluß, „Der Faun“, erhalten war. Das Berliner
Material hatte ja bereits Bernhard Sezgfi’ert 1877 in seiner grundlegenden Monographie vollständig
mitgeteilt; manches Ungedruckte befindet sich noch im Besitze des Herrn cand. phil. Oertel in

Marburg a. L.

Fü
r den Maler Müller, einen der begabtesten und interessantesten Köpfe der Sturm- und

I.

Zur Vervollständigung dieses Materials sei es mir gestattet, hier ein Scherflein beizubringen

in Gestalt von zwei Szenen, sowie einer prachtvollen Zeichnung des Malers. Die Handschrift, ein
Folioblatt, befindet sich im Besitze des Kestner-Museums zu Hannover aus der Autographen
Sammlung des Senators Friedrich Culemann und ist, wie das meiste in dieser Sammlung, bisher
den Forschern entgangen.
Der Text bietet zwei dramatische SZenen, die meiner Ansicht nach miteinander in gewisser

Beziehung stehen. Ob die erste, „Velten und Steffen“, zu den Entwürfen zu „Golo und Genovefa“

gehört, ist schwer zu sagen; darauf könnte der Name Steffen, der im Drama Reitknecht der
Gräfin Mathilde ist, hindeuten.
Im Fragment spricht Steffen von seines „Vaters erster und bester Regel“; das scheint mir

den Dichter angeregt zu haben, nun einmal eine Szene, in der ein Vater seinen Sohn mit guten

Lebensregeln in die Welt ziehen läßt, aufs Papier zu werfen. Sie ist ihm in unübertrefllicher,

humorvoller Art und Weise gelungen: der Vater, der die weisen Lehren in verworrener Folge
aufzählt, ihm gegenüber der Sohn, der wenig darauf achtet, sondern nur die neuen Leder
hosen im Auge hat, die der Vater in der Hand hält und ihm als Erbteil schon jetzt „auszahlen“
will, beide schließen sich würdig an die lange Reihe vortrefflich beobachteter Typen aus dem

Volksleben an, die in Maler Müllers Schriften an uns vorbeiziehen.

I Leipzig 1912.

2 „Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts“ 1904. Seite 376—390.

3 Leipzig 1913, bei E. Rowohlt.
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Die wiedergegebene Federzeichnung auf der Rückseite des Blattes stellt einen gewaltigen
Riesen dar, mit langem Haupthaar und Bart, der sich auf ein mit seinem Gewand überdecktes
Felsstück niedergelassen hat. Trotz manchen Fehlern läßt das Bild uns auch die zeichnerischen

Qualitäten Müllers erkennen und könnte vielleicht als eine Illustration zum „Riesen Rodan“
gedeutet werden.

,Wegen der Sprache und Orthographie in den Fragmenten, wie der idyllenhaften Zeichnung
möchte ich das Blatt in die Jahre 1774/75, also in die ersten Jahre seiner dichterischen Tätig
keit, setzen.

Der Text, den ich nun folgen lasse, ist in Orthographie und Interpunktion‘ genau nach
dem Original wiedergegeben.

Velten St@j"m

Shfi'en. Nein doch Velten die regel geht hier nicht an Ey ich solt auf meines Herren pferdsrücken nicht so guth
sitzen kürzen als der Ahnenmäßigste Kutscherssohn von einer knädigen Gräfin nein das liefe schnur

stracks wieder meines vatters erste und beste regel

Voller der Sohn

V Nun sohn geh her e du bist jetzt schon ein großer schliffel wohl ich war auch so wie ich so alt wie
du war — war braf frißt Wechst braf und ich muß es sagen ob ihr schon meine eigne Kinder seyt daß
ihr alle gottlob einen treflichen apetit habtz i und darum muß es euch in dieseri und jener4 welt gut
gehen weh ihr braf arbcitett und betet

S Sind die lederne neue Hoßen mein Vatter gebt her -
V Nur gedult nur gedult horch sohn wie gesagt du bist ein großer schliffel — ich hab der brodfreßer
so viel —- verstehst du mich wohl du mußt fort — such dienst wo du findst und arbeit früh und spath
der—idu hast gute qualiteten und es kah dir nicht fehlen damit du aber weist wie man in der Welt
leben muß so höre was ich dir zu deiner selen Heil sagen will — primum must du zu fuß gehen weil
du kein5 pferd hast6 — soltest aber fürs dritte reiten keimen verstehst du mich wo es allen falls die
gelegenheit mit sich bringt so reit mir ja und geh nicht zu fuß — sechstens hüte dich vor bößer Ge'
sellschafft deh böße gesellschafi't verdirbt gute Sitten, 5ten schnall mir den Bauchriem an deinem pferd
nicht zu stark dann jag auch dein Pferd keinem beständige Callop und laß niemals den Zügel aus der
Hand fallen daneben sey ehrlich und from und geh mir sofitags ja zweymal in die kirch — hörst du

07 ja Vatter

V Zweites bürst alle morgen fein sauber deine Kleider aus der—rnichts gehet über dis als wefi man reinlich
züchtlg und keusch lebet, neuntens wefi du Müd bist und komst des Abends in ein wirtshauß so setz
dich nicht gleich sondern geh oder steh bist du schlaffen gest so kaist du des andren Tags wieder wie
ein Vogel marscheren. roten wer-1dichs hungert so iß def1 gottlob ob ich7 gleich schon alt bin bin ich
doch noch so ziemlich gesund und hab dichs wies einem ehrlichen vater zukomt dichs gelernt wie

mar'r sein ehrlich Stück brot für dem fenster oder der thüre finnden und suchen kafi den der hunger
ist 121ens eine gar eine Beschwehrliche sache und weh du kein Bier und wein hast so trincke wasser.
Diese weiße Lehren müßen dich dereinst.“ glücklich machen drum faße sie wohl in die ohren damit du

aber weil du nun9 in die weite welt gehst und ich indeßen hier stürbe dein erbtheil nicht verliehrst—
so will ich dir es mit geben Sih hir diße nagelneue lederne Hoßen und dieses

l Vgl. darüber die wertvollen Beobachtungen Karl Freyer bei einem Vortrag in der Berliner Gesellschaft für
Deutsche Literatur am 15. Februar 1911 (Referat in der „Deutschen Literatmleitung“ 1911. Nr. 13. Spalte 808) und in
seiner Ausgabe von „Sturm und Drang“ (Berlin 1911, Bong) Band 4, Seite 457—459.

2 habt über der Zeile.

3 dieser verbes.rertaus: der.

4 und jener über der Zeile.

5 weil du kein über gerlriehmern.‘ der'1ich kann dir kein.

6 hast über gerlriehenem.‘ geben.

7 ich über der Zeile.

3 dereinst über der Zeile.

9 nun über der Zeile.
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Briefe von und an Maler Müller | ‚ ‘ »; 1

‘

sind im Autographen-Handel oft auf ‘ .# "
.=-._.„«.I-

-

getaucht und wieder verschwunden‘; -

zur Ergänzung der bereits bekannten

Korrespondenz“ sollen die beiden im

folgenden mitgeteilten Briefe beitragen,

die an Müller gerichtet sind und aus
dem Jahre 1777 stammen, der erste
von zllaltlu'as Claudias, der zweite
von Yo/zamz Georg Schlosser.

I. ‚Matt/n'a; Claudz'us war als

„Oberlandcommissarius“ von dem

Minister Freiherrn v. Moser 1776 nach
Darmstadt berufen werden, vor allem
um das „Darmstädter Intelligenzblatt‘“

das Mosers Ideen vertreten sollte, zu

redigieren. Doch verstand er es nicht,
sich in die neue ungewohnte Tätig
keit einzuarbeiten, persönliche Mill)

helligkeiten mit Vorgesetzten und

Kollegen kamen hinzu; dann vertrug
er wie seine Familie nicht das weiche,

erschlaffende Klima Darmstadts, und
so erhielt er Ende Februar 1777
seinen Abschied. Den Maler Müller
hatte er während eines Aufenthaltes

in Mannheim kennen gelernt, als er

Wielands „Rosamunde“ dort sah;

unser Brief ist der erste der erhaltenen
Korrespondenz; Müllers undatierte
Antwort ist abgedruckt in Holteis

Sammlung von dreihundert Briefen I,
2 S. 189f.; weitere Briefe von Claudius

'
.

an Müller ebenda I, r S. 58fl”. Aus ‘_—‘_—_— Ä’ f ’ " '

der beabsichtigten Reise nach Heidel_
Der Riese Radau.

vFCdCI'ZCIchlltlll'lflgrslizvllt’lllCI‘
Müller im Kenner-Museum

berg wurde nichts, auch konnte Müller
nicht noch einmal nach Darmstadt kommen, so daß sich beide Dichter nicht mehr gesehen haben.

Claudius schreibth

Darms/ad! d letzten Märtz 1777.
ich zieh’ wieder nach Il’andsbeck, wenn nur Gott alle gesund lässt, media oder gegen das Ende des künftigen

Monahts Aprill“. Wenn Sie Ihre Fahrt nach Darmstadt binnen der Zeit noch machen könnten würde es uns
lieb seyn. Will es sich nicht thun laßen, so denke ich meine Frau noch nach Heidelberg und ans große Fall
zu führen, und da will ich Ihnen vorher schreiben, ob Sie auch hinkommen könnten.

l Vgl. Friedrich Meyers oben genannte Bibliographie, die alle in Autographen-Katalogen angebotenen Briefe sorg

fältig verzeichnet.
I Vgl. die Tabelle bei Seufl'ert Seite 4f.; nach den neueren Veröffentlichungen habe ich sie in der dritten Auflage

von „Goedekes Grundriß“ Band IV (S 230, Nr. 16) wesentlich vermehren können.
3 Das Original befindet sich im Besitze von Herrn Gotthold Lessing in Berlin, dem ich für gütige Überlassung auch

hier meinen Dank ausspreche.

4 Ende April verließ Claudius Darmstadt.
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Merck ist gesund, ich habe aber eine Pleuresie gehabt. Meine Frau grüsst sie, grüßen Sie ——die beiden
Cartheuser, die neben mir in der Oper saßen, und leben Sie wohl.

d pmpw besetzen Sie doch ein Alanher'mer Lelio: u. 18. 22. 49. Teme 6‘ quaterne 24', ob etwa Reise
geld vom Himmel fallen wollte, und schicken mir, N. B. das org'g'zhalbilltl, so bald Sie können. Die 48' gebe
ich Ihnen in Darmriadl oder Heidelberg wieder. Nun noch einmahl, leben Sie wohl, und, wenns möglich ist,
so kommen Sie noch her. Ihr gehorsahmer Diener M. Claudia:

2. ‚‘F‘o/mzm Georg Schlosser, Goethes Schwager, war mit Jacob Michael Reinhold Lenz be

freundet; Christoph Kaufmann, der „Apostel der Geniezeit“, weilte auf seiner Reise durch Deutsch
land in seinem Hause, und auch Klinger fand oft gastliche Aufnahme bei dem Emmendinger
Amtmann. Durch Lenz, der Maler Müller in Mannheim kennen gelernt hatte, war Schlosser
auch auf dies aufsteigende Genie aufmerksam geworden und suchte seine persönliche Bekannt

schaft, mit welchem Erfolge, lehrt uns Schlossers Schreiben. Müllers „Thron der Liebe“, aus

der Pfälzischen Idylle „Die Schafschur“, war 1775 im Augustheft von Jacobis „Iris“ erschienen
und von dem Geniekreise freudig begrüßt worden.

Der Brief lautet‘:
Zweimahl habe ich Sie verfehlt; mein werthester Herr Müller; und nach dem was Lenz und Kaufmafi

mir von Ihnen sagen, was IhrThron der Liebe mich ahnden läst, habe ich dadurch eine Bekantschaft verlohren
die mir werth gewesen wäre — Lassen Sie sie nicht ganz verlohren werden, sondern ken—menSie lieber zu uns.

Wir werden uns freuen Sie zu sehen, und Ihnen einige Scenen der ädlem Natur zeigen köhen, die Ihres Genii
nicht ganz unwürdig seyn werden; wer—1Sie bald kofiten, treffen Sie Lenzen noch bey uns ' an, der wird Ihnen
dann selbst sagen was er Ihnen durch mich sagen lassen wollte daß er Sie herzlich liebt. Empfehlen Sie mich dem

Herrn Hofkafierrath Rigol, und ersetzen Sie mir den Verlust etlicher für Sie bestiu_iter Stunden durch etliche Tage

Heidelb. d letzten Febr 1777 ‚ Schlosser

Ob Müller der Einladung nach Emmendingen folgte, ist vorläufig noch nicht klargestellt;
jedenfalls haben wir in dem Schreiben Schlossers ein Zeugnis für die warme Verehrung, die

er dem Dichter auch ohne persönliche Bekanntschaft entgegenbrachte.

Nachtrag zu Heft I, Seite 6.

Herr Regierungsrat Dr. Karl Szkg/, Direktor des Archivs und Museums der Stadt Eger,
weist darauf hin, daß die endgiltige Lösung der Frage, ob Wallenstein an der Universität zu
Altdorf studiert habe, schon vor zwei Jahren durch ihn erfolgt sei. In seinem Aufsatze „Hüllen
sfez'n auf der /lü/le’ll Sc/w/e :u Altdorf“ in den „Mitteilungen des Vereines für Geschichte der
Deutschen in Böhmen“, 49. Jahrgang, Novemberheft 1910 (Sonderabdruck in Kommission bei

J. G. Calve, Prag 1911, 28 Seiten) hat Dr. Siegl an der Hand der Altdorfer Universitäts-Annalen
und der Briefbücher des Altdorfer Landpflegeamtes und des Nürnberger Rates aus den Jahren
1599 und 1600, also auf Grund durchweg amtlicher Quellen, über den Aufenthalt Wallensteins
in Altdorf und sein Treiben daselbst ausführlich berichtet und am Schlusse seines Aufsatzes
auch die Tradition: Wallenstein sei im Universitätskarzer inhaftiert gewesen und der Karzer
habe dann nach seines Hundes Namen „Bär“ der „Bärenkasten“ geheißen (vgl. „Wallensteins

Lager“, 7. Auftritt), gründlich widerlegt und in das Reich der Fabel verwiesen. — Die Redaktion.

I Original im Kestner-Museum zu Hannover.
I Seit seiner Verbannung von Weimar lebte Lenz von Dezember 1776 bis April 1777 in Emmendingen.

Alle Her/11!varlzelmllen. -— Nadm'ruek verbalen.
Für dieRedaktionverantwortlichProf. Dr. Carl Sriuid.leka/ßf-Weimar,Cranachstr.38. Druck u.Verlag von IV. Drugnh'n-Leipxig.Königstr.10.



Fälschungen in alten Handschriften und Druckwerken.

Museumsdirektor D r. Joh an n es S chin n ere r in Leipzig.
Mit 11 Abbildungen.

und des Kunstgewerbes beschränkt, sie haben sich auch sehr eingehend mit dem Buche

und seiner Ausstattung befaßt und gerade hier oft Resultate erzielt, die manchen Ge

lehrten in nicht geringe Aufregung versetzt haben. Das Fälschen von Urkunden und Manu
skripten gehörte wohl überhaupt mit zu den ältesten Betätigungen in dieser Richtung, wenn
auch vielleicht der Zweck nur selten der war, den die Fälscher von heute im Auge haben,
und im allgemeinen mehr in das Gebiet des Kriminellen fiel. Besonders belustigend ist es,

wenn irgendein Amateur ganze Dokumente neu anfertigt oder alte Manuskripte verändert und
ergänzt, um dadurch sensationelle Tatsachen, ungeahnte historische Aufschlüsse der Wissen

schaft vorzulegen und sie dadurch gelegentlich unsterblich zu blamieren. Die Bücherfälschung
als Hilfsmittel des Antiquitätenhandels ist dagegen wohl ebenso neueren Datums, wie die syste
matische Fälschung überhaupt und beginnt in der Hauptsache mit dem Zeitpunkt, da die

Sammelleidenschaft immer mehr grassierte, die Preise für alte Ware ins unermeßliche zu steigen
und die Nachfrage das Angebot zu überwiegen begann. Die Amateure, vor allein wenn sie
in der Wissenschaft dilettieren, haben daher am meisten Schuld, wissentlich oder unwissentlich
die Ausbreitung des Fälschergewerbes befördert zu haben, die heute für die Kunstwissenschaft
zu einer Kalamität geworden ist.
Wir wollen versuchen‚ den Spuren moderner Bücherfälschung oder besser -Verfälschung

an der Hand verschiedener praktischer Beispiele zu folgen, die aus der sogenannten Klemm
schen Sammlung des deutscher: Buc/zgewerbemuseums genommen sind. Diese Sammlung bietet

für uns ein Material, wie es wohl in solcher Vollkommenheit kaum wo anders zu finden ist.
Der frühere Besitzer, H. Klemm, der zu einer Zeit Inkunabeln gesammelt hat, wo noch

sehr viel zu haben war, pflegte die Liebe zu seinen Büchern nach Art der Amateure alten
Stils in etwas merkwürdiger Weise zum Ausdruck zu bringen und suchte ihnen den Stempel
seines Geistes aufzuprägen, wo und wie es nur immer ging. Er hatte vor allem die Manie, sämt
liche Bücher neu binden zu lassen, womöglich in Holzdeckel oder in buntes Leder, das mit
allerlei Verzierungen versehen ist. Die Ränder sind beschnitten, neue Vorsatzpapiere eingesetzt
und der Schnitt vergoldet oder möglichst bunt gefärbt, dabei suchen große Messingspangen,
dicke Nägel und dergleichen amüsante Zierarten den Eindruck der „Echtheit“ zu steigern.
Daß ganze Bücher von A bis Z gefälscht sind, wird immerhin relativ selten vorkommen.

So außerordentlich gut ein Material wie das Pergament zu Fälschungszwecken sich verwenden
läßt, so schwierig wird es doch sein, eine ganze Bilderhandschrift so zu fälschen, daß eine Täu

schung möglich ist. Um so leichter ist es, an alten Büchern Verfälschungen vorzunehmen, die
ihren Wert erhöhen und ihr Aussehen verschönern sollen. Der Schmerz des Sammlers ist das

inkomplette Exemplar, er möchte möglichst nur vollständige Bücher in seiner Sammlung be
sitzen und tadellos erhaltene, ohne Wurmlöcher, abgerissene Ecken und große Löcher mitten im
Text. Bei Büchern, die nicht allzu kostbar sind, ist nichts einfacher, als diesem Mängeln abzu
helfen. Wenn man verschiedene Exemplare hat, kostet es geringe Mühe, wenigstens ein kom

plettes herzustellen, das nun allen Anforderungen genügt. So sorglos wie an einem Buch der

Z. f. B. N. F., V.‚ Bd. r. 13

Die
Fälscher haben ihre Künste nicht bloß auf das am meisten lohnende Gebiet der Malerei
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Klemmschen Sammlung (II, 904‘) dürfte heute ein Restaurator allerdings kaum verfahren. Er
hat sich nämlich hier nicht gescheut, zwei ganz verschiedene, nur im Inhalt und in der Aus

stattung ähnliche Bücher zu einem Ganzen zusammenzuschweißen, an dem man nun auf dem

Titel die Jahreszahl 1520 sehen kann, während auf dem letzten Blatt der Drucker vermerkt
hat, daß das Buch 1525 fertiggestellt werden ist. Der erste Teil gehört zu dem Werk: Incrip
tiones vestutae romanae et earum fragmenta in Augusta Vindelicorum, Mainz, Johann Schöffer

1520, der andere zu dem Werk: Collectanea antiquitatum in urbe atque agro Moguntino repen
tarum, Johann Schöffer 1525. Die beiden Bücher sehen sich in der Tat so ähnlich, daß auf
dem ersten Blick der Unterschied kaum erkannt wird.

Mit besonderer Vorliebe haben die Restauratoren der Klemmschen Büchersammlung ein
zelne schadhafte Blätter ausgebessert, -die Ecken ergänzt und Wurmlöcher hinterlegt ‘ meist
mit einem durchsichtigen gelblichen Papier i, am auffallendsten in dem Buche (II, 907): Art
liche Künste mancherlei Weise, Mainz 1531 —, und vor allem einzelne Blätter, speziell Titelseiten,
ganz und gar mit neuem Papier verklebt, so daß in vielen Fällen positiv nicht zu unterscheiden

ist, ob das Exemplar früher komplett war oder nicht. Alle diese Restaurierungen mögen noch

angehen, wenn sie in dezenter Weise vorgenommen werden und tatsächlich der Konservierung
dienen. Wenn sie plump gemacht werden, ist es schon schlimm, am übelsten ist es aber, wenn
dazu noch allerlei „Verschönerungen“ angebracht werden, die nahe an der Grenze von grobem

Unfug stehen. So kann man besonders beobachten, daß solche unterlegte Titel mit farbigen
Linien aus Tinte umrandet oder ganz unnützer \Neise mit schlechten Ornamenten umgeben sind.
Bei sehr defekten alten Handschriften wird man häufig finden, daß sämtliche Blätter aufgezogen

oder wenigstens mit einem neuen Rand versehen sind, was ja häufig zur Erhaltung des Objektes
direkt notwendig sein mag. Daß dieses Verfahren auch bei gedruckten Büchern Anwendung
finden kann, zeigt uns der Druck: Caecilii Cypriani epistolae, Rom, Sweynheim und Pannartz,

1471 (II, 413). Wenn der Restaurator keine Originalblätter zur Verfügung hat, um defekte

Exemplare zu ergänzen, so bleibt ihm schließlich der Ausweg, das Fehlende handschriftlich zu

komplettieren, wie das zum Beispiel bei dem Exemplar von Johann Fischarts Naupengeheuerliche
Geschichtsglitterung, Straßburg 1617, geschehen ist. Die neue Zutat ist hier ohne weiteres zu
erkennen, schwieriger ist das schon bei einem von Schönsperger in Augsburg mit der Theuer

danck-Type gedruchtem Buch: Gilgengart einer jeglichen christlichen Seel (1520), bei dem

einige Lagen, offenbar in alter Zeit, handschriftlich ergänzt sind, so daß der Unterschied beim

Durchblättern weiter gar nicht auffällt. Auch sonst kann man nicht selten ganze oder halbe
Seiten in Büchern finden, die mit der Hand restauriert sind. Bei flüchtigem Durchlesen
bemerkt man das gar nicht, am ehesten noch, wenn solche handschriftlichen Ergänzungen

auch auf die Bilder übergegangen sind, wofür das Exemplar der Kölner Bibel (II, 342) ein

vorzügliches Beispiel an die Hand gibt. Vom ersten Band sind die ersten 39 Blätter
mit Tinte unterstrichen, und Zahlen für die Abschnitte eingesetzt, von den einzelnen Kolumnen
ist mehr oder weniger ergänzt, an Stelle einzelner Holzschnitte finden sich sehr schlechte, mit

Tinte gezeichnete Bilder. Wie der Restaurator gearbeitet hat, läßt sich am besten aus dem
Blatt 36 erkennen; hier war der Holzschnitt herausgeschnitten, er klebte auf das alte Papier
ein neues und kopierte darauf den Holzschnitt, die Ränder sind noch unter der farbigen Be

malung deutlich sichtbar. Auch sonst hat in diesem Druckwerk der Restaurator gewütet, die
Holzschnitte sind zum Teil mit Farbe übergangen, und die Initialen mit grüner und violetter
Farbe ausgemalt. Neue Kolorierung ist überhaupt häufig der Deckmantel für schlimme

Ergänzungen, die das Maß des Zulässigen oft weit überschreiten, und nicht selten auch mit

erstaunlicher Sorglosigkeit vorgenommen wurden. Ein besonders grasser Fall sind die von

\Neiditz illustrierten Officien des Cicero, die Heinrich Steiner in Augsburg 1535 gedruckt hat.
Der Titel war stark lädiert und wurde daher an der unteren Ecke rechts angestückt, die Holz

schnitte auf Vorder- und Rückseite wurden nachgezogen, und der auf der Vorderseite vollständig

l Die Nummern beziehen sich auf Klemms gedruckten Katalog, der 1885 erschienen ist.
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Abb. r. Zierinitialaus einemBreviarium,Nurnberg1452. Madonnaim blauenGewandin der goldenenGloriole
auf dunkelrotenFond. ModerneFälschung ohne direkteAnlehnungan alle Vorbilder. MangelhafteZeichnung

ohne irgendwelchesStilgefühl. (Originalgröße.)

ausgemalt. Dabei passierte dem Fälscher das Malheur, daß er die Jahreszahl der ersten Aus

gabe 1531
‚- um das Werk kostbarer zu machen — auf den Titel setzte, während doch im

Kolophon deutlich zu lesen ist, daß es im Jahre 1535 vollendet wurde.
Zu dem Thema Komßlettz'rrung von Büchern gehört als ein besonders umfangreiches

Kapitel die Komplettierung durch Faksimiles. Seitdem es durch die Vervollkommnung der

Photolitographie und des Lichtdrucks ein Leichtes ist, eine Schriftseite täuschend nachzuahmen,

haben die Fälscher ein vortrefiliches Mittel zur Hand, ihre Bücher spielend zu komplettieren.
Sie photographieren ein Original und lassen es auf ein Papier faksimilieren, das dem ihres

Werkes ähnlich ist. Wenn auch noch die Rubriken und Initialen im ganzen Werk handschrift

lich nachgetragen werden, so ist die Täuschung oft vollkommen. Der interessanteste Fall der

Art in der Klemmschen Sammlung ist wohl der Psalmorum Codex vom Jahre 1516 (II, 70),
von dem nach Klemms Angabe nur noch zwei Exemplare in Paris bekannt sind. Bei genauerem
Studium dieses seltenen Druckwerkes ergibt sich, daß das Blatt 96 und ebenso das letzte und
vorletzte Blatt mit der Schlußschrift faksimilier’t sind. Da die verschiedenen Ausgaben des

Psalteriums sehr variieren, jedoch alle mit der gleichen Type gedruckt sind, so muß es erst
noch einer genaueren Untersuchung vorbehalten bleiben, ob das Klemmsche Exemplar tat
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sächlich aus dem Jahre 1516 stammt. Klemm

.,
r gibt in seinem Katalog an, daß es mit dem

einen datierten Exemplar in Paris überein
stimmt. Da es sich bis zum Jahr 1870 in Paris
befand, wurde die falsche Schlußschrift offenbar

hier eingefügt, möglicherweise von dem in dem

‘

bekannten Buch von Eudel erwähnten Pz'lz'nskz',

, der sich nach einer Auskunft der Bibliothäque
nationale gerade mit Restaurationen dieser Art
befaßt hat. Jedenfalls ist es unerhört, daß der" Autor in seinem Katalog auch nicht ein Wort
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J von der eigenmächtigen Datierung des Werkes
sagt. Ein zweiter ähnlicher Fall betrifft eben
falls einen frühen Mainzer Druck, nämlich das
Werk: Durandi rationale, das Fust und Schöffer

Abb. 2. Zierinirialaus einemBreviarium.Nurnberg1452.Ornamente gedruc‘(t‚ haben,
AUCh hler lSt

rot. die Figuren schwarz auf blauemFond. ModerneArbeit nach d|e SChIUßSChnft faksnnlhertr aUf der 1et2ten
altenMustern, von derselbenHand

wie Abb.
. Mangelhafte

Stili- Originalseite Steht unten aus älterer Zeit:
S|erungder groteskenT1erfiguren.(Ongmalgruße.) ‚ ‚ ‚ _

des1derantur 30 Folra, 1n quorum ultrmo a duobus

typographis haec sequentia apposita sunt. Dann folgt auf lateinisch eine Bestätigung, daß dieses

Buch mit einem vollständigen Exemplar genau übereinstimmt, dabei ein Siegel und die Inschrift:
Prior Carthus. Fr. Ludovicus. Das neue Pergament, das zu den Faksimiles in Pergament

drucken Verwendung finden muß, unterscheidet sich durch seine saubere Oberfläche und durch
seine Dicke von dem alten Material so sehr, daß man die Schlußschrift als neu leicht erkennt,
daher fällt es auch nicht schwer zu konstatieren, daß in dem Pergamentexemplar der 482eiligen

Bibel von Fust und Schöffer 1462 (II, 11), Blatt 234‘238 ebenfalls faksimiliert sind. Der
Restaurator hat es uns noch extra leicht gemacht, indem er diese Seiten von 1—9 für sich

paginierte. Übrigens sind diese Faksimiles genau so rubriziert wie der alte Teil, ein Zeichen,
daß auch diese handschriftlichen Zutaten ebenso wie die großen Zierinitialen in dem Werk
moderne Arbeit sind. Weitere Beispiele von faksimilierten Einfügungen zu nennen — vor allem
von Titelblättern — hat wenig Zweck, ich erwähne nur noch den Titel des Prachtexemplares
vom Theuerdanck in seiner ersten Ausgabe (1517).
Neben diesen Verfälschungen alter Bücher, die sich in erster Linie auf das Material selbst

erstrecken, gehört zu den beliebtesten Veränderungen, die törichte Liebhaber an alten Objekten
anbringen ließen, die Bemalung von Holzschnz'ttm, die in ihren Augen den Wert des Buches
erhöhen sollten. Wir stehen ja heute auf einem anderen Standpunkt und schätzen einen
unbemalten Holzschnitt meist höher ein als einen bemalten, da er uns ein viel klareres Bild
von der Arbeitsweise des Holzschneiders vermittelt, aber sicherlich ist ein Buch mit alter

Bemalung ein sehr schätzbarer Besitz, wie ja speziell der einfache Linienholzschnitt des XV.]ahr—
hunderts unbedingt auf Bemalung berechnet war. Die Illuminierer des XV. Jahrhunderts hatten
ein ganz bestimmtes Schema, ihre Holzschnitte farbig zur Wirkung zu bringen, indem sie sich

soweit als möglich auf wenige Farben beschränkten und Nuancierungen ebenso sehr wie eine

weitgehende Schattengebung vermieden. Im XVI. Jahrhundert wird das dann anders; wie der
Holzschneider in dieser Epoche versucht, mit Strichlagen seine Bilder plastischer heraus
zuarbeiten, so bemüht sich auch der Maler, diesen plastischen Eindruck zu steigern, er gibt
auch die Schatten in den Gewändern wieder, bemalt selbst die Gesichter in naturalistischer

Weise und setzt häufig mit Gold noch die höchsten Lichter auf, so daß der graphische
Charakter dieser Blätter fast ganz verloren geht. Da das nachträgliche Ausmalen
von alten Holzschnitten offenbar schon vor dem XIX. Jahrhundert in Mode gewesen ist, wird
man bei der Prüfung von alten bemalten Arbeiten stets äußerste Vorsicht walten lassen müssen
und jede Art von Bemalung etwas verdächtig ansehen, die dem alten Schema nicht entspricht.
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Doch ist es nicht ganz
leicht, die Bemalung

immer richtig zu da
tieren. So befinden
sich zum Beispiel in der

Klemmschen Samm

lung einige bemalte

Holzschnitt-Bücher wie

die Kölner Chronik von

Johann Koelhoff 1499
(II, 335), bei denen
man zweifeln kann, ob

die Bemalung alt oder

neu ist. Bei vielen

anderen Büchern ist

der moderne Charakter

der Bemalung jedoch

evident. Die Titel
holzschnitte der ver

schiedenen Ausgaben

vonßreidenbachsReise

ins heilige Land sind
von einem kindischen

Restaurator in ge

meiner Weise mißhan—
delt worden, so der

Titel der holländischen
Ausgabe (II, 899), der
mit entsetzlichen blau

en, rosafarbenen und

roten Farben ange

schmiert und noch

dazu verwischt ist. Die
lateinische Ausgabe
(II, 42) ist womöglich
noch schlimmer ver
schandelt, auch hier

ist der Titel bemalt
und die fragmentierten

Holzschnitte ausge

pinselt und aufgezogen.
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Abb. 3. Titelseite vonClemens,\l. constilutiones.Mainz, Peter Schöffer1467. Von demhandgemalten
Schmuck ist nur das große Initial _I in denAnmerkungenalt. das kleinereInitial mit demBild eines
Gelehrtenund dieRankenornamentesind neu. Sehr schlechtemit weißgehöhteFarbe.nichtganzstilechte
Verteilungdes Schmuckes. Wahrscheinlichvon einemDresdnerRestaurator. (Verkleinern)

„Der Künstler“, der sich hier produzierte, hat überhaupt unter den Beständen der Klemmschen

Sammlung eine verheerende Tätigkeit ausgeübt. Wir können seine Malweise — er pflegt die
Holzschnitte so mit Farbe zu verdecken, daß man die ursprünglichen Linien gar nicht mehr
sieht, bevorzugt ein entsetzliches Rosa für die Fleischfarbe und liebt vor allem klexige blaue
und rote Töne — an einer ganzen Anzahl von Büchern feststellen, so zum Beispiel an Xenophons
Kommentarien, Augsburg, Steier 1545 (II, 577), an der Odyssee 1537 von Alexander Weißen
horn (II, 578) und anderen mehr. Besonders interessant ist es, die Bemalung des Theuerdanck

eines eingehenderen Studiums zu unterziehen. Die Mehrzahl der Holzschnitte_ sind altbemalt,

doch hat derselbe übel berüchtigte Restaurator sich bemüßigt gefühlt, gelegentlich mal das

Zaumzeug eines Pferdes und dergleichen klexig schwarz anzumalen oder sonst irgendwo in
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1
_ unnützer Weise nachzuhelfen. Ausführlich

hat er dies allerdings nur auf den ersten
' "J ""' Bildern getan, auf denen man ganz seinen

_.
‚

IN Stil erkennen kann. Auf Blatt r ist zum
' ‘

‚--.‚» Beispiel der Teppich des Thrones grün

ß

"'v und ein Vorhang blau angemalt, blaue

ä.„
,_„ J Adern in die Marmorsäulen eingezeichnet

„dpü- mm q„4 “(zur mlbol und der Himmel entsetzlich naturalistisch
Au

‚ w A1 d
e “„M‚ ozJ‚‘„(ffiqfl; angeschmiert. Sehr markant tritt die

'
4
" ” IT“ 7

moderne Arbeit auch bei den bemalten
'

. Initialen des Buches: Die deutsche goldene

)g
Ä J tur Bibel nach Ordnung des ABC, Augsburg

‘
(II, 523) hervor, auch die Initialen sowie
einzelne der Bilder in der Hypnerotomachia
Poliphili (II, 655), die sonst sehr gut er
halten ist, sind bejammernswert schlecht

ausgemalt.

Weitaus das reichste Material liefert
uns die Klemmsche Sammlung für ein

spezielles Gebiet der Bücherfälschung, für
das Klemm offenbar eine besondere Vor

üb?rnon quo°6umx“et loqorr‘ liebe
besessen

hat,
die Ergänzung von

loßid.,.ndctdtua m nen—mm cm Buc/zrrn durch mngcma/tm Sr/lmu0i‘. Die

4bfolumbmidfinmfl,im ö, ‘\ °id 1 Bücher aus der Frühzeit der Buchdrucker
mßs qmm 6 mnfl.ma.ö.lfi auf, kunsthattenja fast durchgängig dieKapitel
que m mnfhua—önc Bf-‘Qa-dopwfi überschriften, die großen und kleinen Initi

3 ‚am quoo 5 ‚w et (‚Das qmm alen sowie alle Arten von Signaturen aus
fooia‚i,udrmmg m ariufhbet g gespart, die von dem Illuminator mit der
‚\crcntu.miöp,flimr (“u-ö in Hand eingesetzt wurden. Erst vom zweiten
libminnznbo ö pmfooia.licrr (1d Jahrzehnt ab mehren sich die Fälle, daß
}.3tibllß aliqua 15 tang;rm.vnöc t1 auch diese Schmuckelemente eingedruckt
ÖH\ piwipalioriimrnro fiplacrt wurden. Außerdem kam es auch nicht‘

‘ p0tur.uf f1 mag“: Pldf} libdl' 1fl'l selten vor, daß man, um das gedruckte

Abb 1 Initial undOrnamentleistenauf derTitelseitedesMainzerKatholicon
n0Ch mehr dem gesehriebenen zu

146o:d\foderneArbeit. merkwürdige,demStil des XV. Jahrhundertsnicht nahem: i
n k05tbaren xverken handschrift

““’P"=Ch"d=
0'nuä32‘2'i2ü22b12'5C28’2223‘5r522'?“‘

"°“ d"""’°“ lich einzelne Initialen reich mit figürlichen
' ' '

Details und vor allem die Titelseite mit

einer geschmückten Bordüre verzierte. Diese Bordüren haben in den verschiedenen Ländern
charakteristische Formen erlangt, entsprechend den Grundformen, die wir auch bei den
Miniaturen dieser Länder ausgeprägt finden. Speziell in deutschen Drucken kann man häufig
sehr hübsch naturalistisch behandelte Rankenbordüren beobachten, die gewöhnlich die eine Seite

des Blattes, also in unsymmetrischer Anordnung bedecken. Da man nur zu häufig nicht die
nötige Zeit fand, die Signaturen und Initialen wirklich auszumalen, so hat der Restaurator hier

wirklich eine günstige Gelegenheit, seinen Eifer zu beweisen. Ebenso ist es natürlich nicht

gerade schwer, eine nicht weiter verzierte Titelseite in den Augen kritikloser Sammler durch
gefälschte Bordüren wertvoller zu gestalten. Die Zahl der Bordüren und gemalten Initialen, die

nachträglich in fälscherischer Absicht in die alten Drucke der Sammlung Klemm eingemalt
wurden, ist außerordentlich groß. Speziell von den Mainzer Drucken ist weitaus die Mehrzahl
in solcher Weise verbösert. Interessant gestaltet sich die Untersuchung nach solchen Zutaten

bei den grsc/zrz'eäcnrn [für/um, die die Kollektion enthält. Zwei der Einzelblätter (I
,
5 und 6),

die Klemm als Ergänzung seiner Büchersammlung mit verkauft hatte, sind auf diese Weise

‘
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als fast wertlose Verfälschungen anzusehen.

Beide stellen Blätter aus geschriebenen Codices

des XV. Jahrhunderts dar, das kleinere zeigt
links oben ein Initial R mit einem Bildchen,
das die Auferstehung Christi enthält. Das

Initial scheint wirklich alt zu sein, doch war

es offenbar bis zur Unkenntlichkeit abge

waschen und wurde von dem Restaurator neu

angemalt und mit allerlei törichten Schnör

keln versehen.
scheint dagegen überhaupt vollkommen neu

zu sein, die Schrift sieht sehr verdächtig aus,

ganz offenkundig ist die Fälschung jedoch an

dem viel zu großen Initial A, das eine um

fangreiche Darstellung mit Marias Tempel

gang zeigt. Die Mache ist im figürlichen so

plump wie in den Ranken auf der linken

Seite. Ein umfangreiches Manuskript des

XV. Jahrhunderts (I
,

35) ist ebenfalls sehr

merkwürdig durch eingemalte Initialen ergänzt,

die im Stil absolut nicht zu der Schrift passen,
auch in der Farbe nichts weniger als alt aus
sehen, aber offenbar von einem ganz ge

schickten Restaurator hergestellt wurden,

dessen Spuren wir noch bei ähnlichen Fäl

schungen begegnen werden. Das merk

würdigste an diesem Manuskript ist jedoch,
daß es durchgehends am Innenrand eine ganze

Rinne von kleinen Löchern aufweist, die offen—
bar nach der Austattung mit Initialen mit
einer Messerspitze bewerkstelligt wurden. Der
Fälscher erinnerte sich vermutlich daran, das
manche alte Pergamente an einzelnen Stellen

eine eigenartige Narbung aufweisen, die wie
kleine Löcher aussieht. Jedenfalls eine höchst

merkwürdige Art, um alte Bücher wertvoller
zu machen! Der Clou dieser Manuskript
Fälschungen sind aber ohne Frage die zwei

großen Bände eines Breviariums, die für das

Nürnberger St. Katharina-Kloster in den

Jahren 1446 und 1452 geschrieben worden
sind (I

,

42). Diese durch ihren Einband kost

baren Stücke sind auf tadellosem Pergament

mit prachtvollen spätgotischen Buchstaben

geschrieben und würden die Zierde jeder

Bibliothek bilden, wenn ihr früherer Besitzer
nicht auf die unglaubliche Idee verfallen wäre,
die leeren Räume für die Initialen von einem

„Künstler“ ausfüllen zu lassen. So ist vor

Das zweite größere Blatt.
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Abb. 5
. Geilheven.speeulumconscientiae.Brüssel 1476. Initial und

Bordüre vollständigmoderneArbeit, verhältnismäßigsorgfnllig aber
allem der zweite Band mit solch neuem

Schmuck versehen, unter dem sich in erster ganzstilles v0nderselbenHand wie Abb. 4 ausgeführt. (Verkleinert)



104 Schinnerer, Fälschungen in alten Handschriften und Druckwerken.

Linie 15 große Initialen mit Rankenansätzen bemerkbar machen. Diese Initialen sind mit Heiligen
figuren und biblischen Darstellungen versehen, die durch ihre reiche Farbigkeit und durch
ihren primitiven flächenartigen Charakter auf dem ersten Blick wie Erzeugnisse slawischer Volks
kunst aussehen und dadurch ihre moderne Entstehung ohne weiteres demonstrieren (Abb. 1).
Außerdem zeigen sie blaue und rote Schnörkelornamente, wie sie in deutschen Handschriften

des XV. Jahrhunderts beliebt waren, und denselben oft zu interessanten Flachornamenten
zusammengestellten Schnörkeln begegnen wir dann auch bei den kleinen Initialen, die man bei

oberflächlicher Betrachtung zunächst als alte Arbeiten anerkennen wird. Nur werden wir stutzig,
wenn wir dabei im Buchstabenkörper selbst, oder für sich auf den Rändern, höchst merkwürdige

figürliche Gebilde sehen, Fabeltiere mit Menschenköpfen, storchartige Vögel und ähnliches, was
an die gotische Kunst des Mittelalters erinnern soll (Abb. 2). Daß sie denselben Mann zum
Verfasser haben, der die großen Initialen gefertigt hat, wird ohne weiteres klar. Zum Vorbild
hat dem Fälscher wahrscheinlich ein anderer echter Codex der Sammlung gedient, der ungefähr
zur selben Zeit in Nürnberg geschrieben wurde. Ein Vergleich der alten Miniaturen hier mit
den neuen dort sagt mehr als viele Worte, es ist Schade um die große Arbeit, die in dieser
Restauration steckt. Der erste Band ist genau ebenso verfälscht wie der zweite, nur sind die
Zierinitialen nicht so reich.

Von den gedruckten Büchern ist ein ganz erheblicher Prozentsatz der verfälschenden
und ergänzenden Tätigkeit des Restaurators zum Opfer gefallen. Besonders groß ist allerdings
die Zahl der Drucke, die mit neuen Titelbordüren versehen worden sind. Von den abscheulich
sten, auf den ersten Blick als neue Zutaten zu erkennenden Malereien, bis zu relativ gut durch

geführten Arbeiten, kann man hier alle Arten von Geschmacklosigkeit bewundern, die auszu-
‘

denken sind. Zum Teil sind diese Rankenbordüren ganz stilles unter Verwendung von viel
rosa, grün und gold behandelt, häufig kommen auch Ranken vor, die mit zartrosa und grünen

Tönen etwas mehr im Charakter der Alten ausgemalt sind, einmal konnten wir auch eine
Bordüre beobachten, die einen alten Holzschnitt nachzuahmen versucht (II, 16): Ciceronis
Officia et paradoxa, Fust und Schöffer. Gelegentlich hat es der Zeichner auch für notwendig
befunden, bei wissenschaftlichen Werken in diese Rankenbordüren die Figur eines dozierenden

Magisters einzuzeichnen, wobei seine Unfähigkeit besonders gut erkannt wird. Wir nennen als
Beispiel in dieser Art das Werk:Clemens V. Constitutiones, Peter Schöffer 1467 (II, 18) (Abb. 3)
und Gregor IX. Nova compilatio decretalium, P. Schöffer 1473 (II, 27). Gelegentlich fand der
Restaurator auch alte Teile von gemalten Ranken oder Initialen vor, die ihm nicht pompös
genug erschienen oder nicht gut erhalten waren. Er führte dann die Ranken weiter, übermalte
die alten Teile und erreichte dadurch gelegentlich wirklich, daß man sich zuerst täuschen läßt.
Doch ist nur ein einziger Fall wirklich schwierig zu entscheiden. Es ist die Titelbordüre des
Werkes: Cicero, tusculanae quaestiones, Rom, Ulrich Hahn 1469 (II, 416), die den typischen

Stil der italienischen Rankenbor
düren des ausgehenden XV. Jahr
hunderts zeigt und bis in Einzel
heiten mit zweifellos echten Ranken
bordüren der Art übereinstimmt. Da
diese auffallende Gleichheit durchaus

kein Zeichen von mangelnder Echt
heit zu sein braucht, würde man

die Bordüre für gut erklären, wenn

nicht das aufgelegte Gold einen

etwas verdächtigen Schimmer hätte

und durchgeschlagen wäre. Zum

Aufkleben des Goldes wurde also
offenbar ein neuer Leim verwendet.Abb 6. Miniaturbildaus der l;azeiligenBibel. Alte Arbeit nordfrauzösiseherHer

kunft. Von demRestauratorNr. 1 etwas übergangen. Man beachte vor allem u _ r _
gegenüberAbb. 7 das Kostüm,die Zeichnungund die Farbe. (Originalgröße.) NOCh ve1'5tal'kt werden die Zweifel



Schinnerer, Fälschungen in alten Handschriften und Druckwerken. 105

dadurch, daß eine ganz ähnliche, aber sicher moderne Ranke in dem Werk: Nicolai de Lyra
glossae, Rom, Sweynheim und Pannartz 1472 (II, 4l5) zu finden ist, die ganz abscheulich
abgefärbt hat. Der Restaurator scheint etwas mangelhaftes Material verwendet zu haben, auch
ist das Blattgold auf ganz ungeschickte Weise aufgelegt.
Weitgehende Ausmalung von Initialen gehört offenbar zu den Tricks, die dem früheren

Besitzer der Sammlung am nützlichsten und einwandfreisten erschienen. Er hat gerade hierauf
die allergrößte Mühe verwenden lassen, und wenn man nicht schon voreingenommen wäre,
würde man manches von diesen Arbeiten für gut hinnehmen. Initialen mit kalligraphischen
Schnörkeln, so ähnlich wie in dem Nürnberger Breviarium, sind häufiger zu finden und machen

meist keinen sehr guten Eindruck. Wir nennen die schon erwähnte 482eilige Bibel und einen
Utrechter Druck (1889/27), der nicht weniger wie 24 Initialen besitzt. Dann sind vor allem
zwei Werke der Art hervorzuheben, die offenbar von demselben Zeichner gefertigt wurden.
Das an sich hervorragende Exemplar des Mainzer Katholikons, das zu den größten Schätzen
der Sammlung gehört, hat 27 gemalte Initialen, an die sich ein mehr oder weniger umfang
reicher Schmuck von rankenartigen Bordüren anschließt. Dieser Schmuck ist schon dadurch
ungewöhnlich, daß er weder die in Italien heimische Ornamentik, noch auch die Art nieder
ländischer oder französischer Buchausstattung aufweist und auch durchaus verschieden von der in

Deutschland zu dieser Zeit gebräuchlichen Buchornamentik ist. Ebenso ist die Ornament

füllung der Initialen mit knollenartigen Blättern ungewöhnlich und auch die Farbe, die die

kräftigen Kontraste der alten Kunst durchaus vermissen läßt. (Abb. 4.) Daß diese Arbeit
vollkommen neuen Datums ist, können wir mit aller wünschenswerten Deutlichkeit durch ein nach
der ersten Seite hergestelltes Faksimile beweisen, das wir in den Restbeständen der Sammlung

fanden. Darauf sieht man das Initial nur zum Teil ausgemalt, der Fälscher ist also bei der Arbeit
zu belauschen. -— Die eigenartige Ornamentik dieser Initialen findet sich nun auch in einem Buche
wieder, das mit dem Katholikon nicht das geringste zu tun hat. Es ist dies das Buch von Geil
hoven, speculum conscientiae, von den Brüdern des gemeinsamen Lebens in Brüssel 1476
gedruckt. Auf der Titelseite prangt hier ein besonders großes Initial H mit Ranken zu den
Seiten und einer breiten Bordüre am unteren Rand, in dem höchst unmotiviert ein Wappen
aufgehängt ist. (Abb. 5.) Die Farben sind auch hier relativ fein nuanciert, grün, rot und blau
herrschen vor. Im ganzen zählen wir 30 Stück solcher Schmuckstücke, die gelegentlich mit scherz
haften Zutaten bedacht sind, aus denen die Fälschung ohne weiteres offenbar wird. So hat sich
zum Beispiel der Fälscher einmal den Scherz gemacht, in einem Initial den Namen eines
Illuminators zu fingieren, indem er auf Blatt 420 einen Falken abgebildet hat, der ein Spruchband
im Schnabel hält; auf dem steht: Der Valck vö ghele. Einmal ist sich der Restaurator auch
untreu geworden und hat ein anderes Ornament nach Art der deutschen Schnörkel eingeführt,
in einem anderen Fall ist er gar nicht fertig geworden und hat nur die Vorzeichnung stehen

gelassen. Gewisse Zusammenhänge mit dem Schmuck des zuerst erwähnten Manuskriptes (I
,

35)

sind nicht abzuleugnen; die Anschau

ung, daß bei allen diesen Ausschmük

kungen tatsächlich Fälschungen vor

liegen, festigt sich, falls das überhaupt

nötig ist, dadurch noch mehr: es wäre

doch ganz undenkbar, daß ein und
derselbe Illuminator Werke aus ganz
verschiedenen Jahren von der ver
schiedensten Provenienz ausgestattet hat.

Die wichtigste und gleichzeitig
umfassendste Bücherverfälschung, die

die Klemmsche Sammlung besitzt, be
kostbarstes Werk, 4zzeilige Abb.

7
..

Miniamrbild
aus der gazciligenBibel. ModerneArbeit,

äußerstroh,
_ ‚ ‚ . vermuthchvon einemDresdnerFalscher gemacht. KmdlscheZeichnung,voll
Blbel V0n Gütenbßt'g. die In elnem kommenstilloseKostüme.schlechteFarbe. (Originalgröße.)

Z. f. B. N. F., V.‚ x. Bd. 14
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rubrizierten Pergamentexemplar vorliegt. In ihrer ganzen Erscheinung sieht diese Bibel in der

Tat wie ein handgeschriebener Codex aus und dieser Charakter des geschriebenen Pracht

werks wird noch durch einen reichen Schmuck von Miniaturen und Arabesken verstärkt, der

dem Exemplar nach der Angabe Klemms einen ganz einzigartigen Wert verleihen soll. Bei

näherem Zusehen fallen aber einige merkwürdige Tatsachen auf, die dem etwas widersprechen:

Die erste Seite jedes Bandes ist immer mit einer reichen omamentalen Bordüre geschmückt,

außerdem finden wir ähnliche Ornamentleisten, im ersten Band 23 und im zweiten 56 an der

Zahl. Ferner sind unterhalb der Kolumnen häufig ein, seltener zwei Miniaturbilder angebracht;
wir zählen ihrer im ersten Band 210, im zweiten 69. Eine ganze Anzahl der Seiten sind jedoch
an den unteren Partien mehr oder weniger umfangreich ergänzt, indem ganze Streifen von Per

gament neueingesetzt sind. Diese ergänzten Streifen berühren nur in den seltensten Fällen den

Text selbst und erstrecken sich häufig über die ganze Breite der Seiten, gelegentlich füllen sie

aber nur die halbe Seite aus. Merkwürdigerweise sind nun aber diese ergänzten, unzweifelhaft

modernen Stücke nicht von Schmuck entblößt, sie weisen dieselben Ornamente und dieselben

Bilder auf wie die intakten Seiten, und zwar können wir im ersten Band 3, im zweiten 7
die Seitenbreite einnehmende Ornamentleisten, ferner im ersten Band 71, im zweiten 10 Miniatur

bilder auf ganz oder halb ergänzten Streifen beobachten. Außerdem finden sich gelegentlich
neben den auf das alte Pergament gemalten Bildchen kleinere Ornamentstücke, die auf neuem

Material gemalt sind —- und alle diese Miniaturen und Ornamente sind in der Art der Ausführung,
in den Motiven, in allen Einzelheiten der Mache vollkommen identisch mit einer großen Anzahl
der übrigen Miniaturen und Leisten auf dem alten Pergament. Von den zwei Titelseiten immer

abgesehen, zählen wir im ersten Band 21 Leisten und 22 Miniaturbilder, und im zweiten Band

49 Leisten und 40 Miniaturbilder auf altem Material, die stilistisch und technisch mit den

anderen übereinstimmen. Dagegen sind in der Auffassung, in allen stilistischen Einzelheiten

und in der Technik verschieden davon im ersten Band 117 und im zweiten 19 Miniatur
bilder, die alle durchgängig auf das ursprüngliche nicht ergänzte Material gemalt
sind. Der Schluß liegt also nahe, daß diese 136 Jllz'nz'aturbüder allein dm ursßrüng‘lz'c/zen
originalen und alten Schmuck der Gutenbergbibel darstellen und daß alles übrige in späterer

Zeit hinzugefügt werden ist. Was sich so aus einer Prüfung des Materials zwanglos ergibt,
das bestätigt genau auch die stilistische Untersuchung. Die Gruppe der 136 Miniaturbilder
unterscheidet sich in ganz überzeugender Weise von den anderen durch die saubere feine Durch

führung, die die Einzelheiten der Gesichtsbildung, die Falten in den Kostümen und dergleichen
mit einer Liebe und Exaktheit wiedergibt, wie es nur die hochstehende Kunst der gotischen
Miniaturmalerei gekonnt hat. (Abb. 6.) Außerdem ist die ganze Auffassung vollkommen stilgetreu.

Der relativ untergeordneten Stellung der Miniaturen im Buche entsprechend haben wir immer
eine möglichst einfache Szene. Nur wenig Figuren bestreiten die Handlung, das Milieu ist nur

andeutungsweise wiedergegeben. Wie die Falten gelegt sind, ist bezeichnend für die Gotik,
das Kostüm und auch die Farbe da, wo sie intakt erhalten ist, sind durchaus stilecht.

Allerdings wird die Sache etwas schwierig dadurch, daß der Restaurator auch die alten Bilder

angegriffen hat und sie nach seiner Weise ausbesserte, doch bedarf es nicht viel Übung, um

nach kurzer Zeit die alten und die neuen Bilder voneinander unterscheiden zu können. Die
meisten der neuen Bilder sind von einer geradezu rührenden Unbeholfenheit, wie Holzklötze
stehen die Figuren da, mit ausdruckslosen Gesichtern, mit vollkommen unmöglichen Kostümen,
so salopp in der Mache, daß man das edle Material bedauert, das so behandelt worden ist.

(Abb. 7.) Daß sich der Fälscher nicht einmal die nötige Zeit genommen hat, um etwas einiger
maßen Brauchbares zu liefern, das beweisen vor allem die Ornamentleisten, die nun sämtlich

neue Arbeit sind. Mit diesem hat es eine besondere Bewandtnis, wie wir sofort sehen werden.

Sehr problematisch sind die Titelseiten der beiden Bände, die mit außerordentlich prunkvollen

Ornamentbordüren auf allen vier Rändern eingerahmt sind. Diese Bordüren zeigen den typischen

Stil der nordfranzösischen Buchmalerei aus dem Ende des XV.]ahrhunderts. Sie bestehen aus
Blattranken, die mit Blüten, Blumen und Früchten reich durchsetzt sind, der Fond ist mit kleinen
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Goldblättchen und feinen

mit der Feder durch

zogenen Strichen ver

sehen. Die Rippen der
einzelnen Ranken sind

durch dunkle Linien her

vorgehoben‚ der Maler
hat sich bemüht, alles

möglichst scharf heraus
zuarbeiten. Auf der
Titelseite des zweiten
Bandes findet sich in

der Bordüre links unten
ein kleines Bild, ein Kö

nig sitzt auf einem Thro
ne, vor ihm stehen einige

Höflinge. (Abb. 8.)
Dieses Bild entspricht
in jeder Beziehung den

alten Miniaturen im Text
und bei genauerem Stu

dium ergibt sich, daß

auch der größte Tez'l
dieser Bordüre eine zuz

wrfiz‘!sc/zt alle Aräez't

ist. Man beachte be

sonders, wie einzelne

der Blumen und Blätter

modelliert sind, wie mit

vielen kleinen, etwas

ängstlichen, aber doch

sicher sitzenden Striche]

chen die einzelnen Blu

men herausgearbeitet

wurden. Nur oberhalb
und unterhalb der rech

ten Spalte findet sich

ein Ornamentstück, das

bei näherem Zusehen

nicht mit der Seite zu

sammenpaßt, dagegen
offenbar von derselben
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Abb. 8
. Titel des zweitenBandesvonflGutenbergs4,2zeiliger Bibel. Reiche mit der Hand gemalte

RankenbordürenordfranzösischerProvenienz. Alte größtenteilsgut erhalteneArbeit; Spurenvon
Restaurationenin demBilde links. Das Schmuckstückober- und unterhalbder reehtenSpalte ist

neu. vermutlichvon Pilonski in Paris. (Verkleinert.)

Hand herrührt, die die große Bordüre auf der Tz'felszz'te des ersten
Bandes gemacht hat. Die Ausführung hier ist auch nicht sehr schlecht, jedenfalls bedeutend besser
als die der meisten Ornamentleisten im Text, doch unterscheidet sie sich immerhin wesentlich
von der einzig originalen Ornamentbordiire im zweiten Band. Es fehlen die feinen Strichelchen,
die die Modellierung bewerkstelligen, statt dessen gibt es etwas plump hingesetzte Schatten und

Konturen, die oft unnötig scharf die Rippen der Blätter markieren. (Abb. 9.) Ausschlaggebend
ist aber auch hier eine Untersuchung des Materials: diese ganze Bordüre des ersten Bandes ist

auf einem anderen Pergament gemalt als das, auf dem der Druck geschehen ist. Wer hat nun
diese Bordüre gemacht, die so viel besser aussieht als die plumpen Ornamentleisten? Aus einer

genaueren Untersuchung der zahlreichen hOrnamentleisten im Text der beiden Bände ergibt
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Abb. g. Der untereRand von der Titelbordüre im erstenBand der 4zzeiligenBibel. Nach demMuster von Abb. 8 vermutlichin den
siebzigerJahren in Paris (vonPilinski?) gefälscht. Recht gute Arbeit, aberdie Ausführungbedeutendplumperund roherals auf der alten

Bordüre im zweitenBand. (Verkleinern)

sich, daß weitaus die Mehrzahl der neu eingemalten Leisten keine einheitliche Arbeit ist. Ein

Teil dieser Leisten, und zwar immer das Stück, was sich direkt an den Text anschließt, und nur

die Breite einer Spalte einnimmt, ebenso die häufiger vorkommenden kleinen Ornamentstücke

am oberen Rand sind in der Farbe und in der Form etwas besser ausgeführt als die übrigen
Zutaten und entsprechen sowohl der Titelbordüre des ersten, als auch den zwei kleinen neuen

Stücken auf dem Titel des zweiten Bandes. (Abb. 10.) Wir haben also zwei verschiedene Phasen

der Restaurierung vor uns. Das erste Mal wurden in dem nicht ganz intakt erhaltenen Exemplar
die fehlenden Stellen durch neues Pergament ausgebessert und gleichzeitig auch im Text die

Schrift ergänzt und die Titelseite des ersten Bandes neu eingefügt. Offenbar ging aber auch

dieser erste Fälscher weiter und markierte die Kapitelanfänge mit kleineren Ornamentleisten.
Schwenke, der die Leipziger Gutenbergbibel in der Festschrift zur Gutenbergfeier 1900 aus

führlicher erwähnt, bemerkt, daß sie von dem schon vorhin genannten Fälscher Pilinski in

Paris restauriert werden ist. Wenn das, wofür mir keine Beweise vorliegen, wirklich richtig ist,
so müssen wir in diesem Restaurator Pilinski wohl den Mann schon, der diese erste Restauration

vorgenommen hat und der sich daher als ein relativ verständiger, mit feineren Mitteln arbeitender

Mann erweist. Die übrigen Zutaten fallen ganz offenbar dem Fälscher zur Last, der auch sonst

die Bücher der Klemmschen Sammlung in so unerhörter Weise verunziert hat. Die schlimmsten

Dinge in der Gutenbergbibel haben ganz unbedingt seinen Stil. Zu allem Überfluß besitzen
wir auch noch einen Mainzer Druck in der Klemmschen Sammlung, der eine den Ornament

leisten der Bibel direkt entsprechende Bordüre als „Verschönerung“ zeigt. Es ergibt sich also
alles in allem folgendes Bild: Unser Exemplar der 42 zeiligen Bibel besaß zwei reich ornamentierte
Titelbordüren und eine große Anzahl von Miniaturbildern unter den Seitenspalten als Schmuck.
Ein barbarischer Sammler des XVIII. oder XIX. Jahrhunderts machte sich den grausamen
Spaß, eine Anzahl der Miniaturbilder und die eine Titelbordüre herauszuschneiden. Der spätere
Besitzer des Exemplares beauftragte dann in den 70er Jahren in Paris einen Restaurator mit
der Aufgabe, den Schaden zu restaurieren und es wurden neue Pergamentstücke und eine

Titelbordüre eingefügt und gelegentlich bei den Kapitelanfängen kleinere Ornamentleisten ein

gemalt. Nur gelegentlich, zum Beispiel im ersten Band Seite 291 und im zweiten Band Seite 131,
hat dieser Restaurator Nr. 1 außerdem auch eine größere, die ganze Breite der Seite umfassende
Leiste in den Text eingemalt. Als dann das Exemplar nach Dresden gekommen war, gab es
Klemm dem Fälscher Nr. 2 in Arbeit, der sämtliche Ornamentstücke zu breiten Leisten aus

malte, eine große Anzahl von neuen Bildern einfügte und auch die kleinen Ornamentstücke
neben und zwischen den alten Bildern hineinmalte. ——Damit ist aber noch nicht alles erledigt.
Am Schluß des ersten Bandes findet sich kaum bemerkbar in das Pergament eingeritzt mit

den Zahlzeichen des XV. Jahrhunderts die Jahreszahl 1453, die, wenn sie echt wäre, für uns
naturgemäß von großem historischen Wert sein würde. Es ist kaum zu beweisen, daß sie falsch

ist; nach dem, was wir festgestellt haben, ist das jedoch höchst wahrscheinlich, zumal da

Klemm selbst in seinem Katalog nicht von ihr spricht. Außerdem ergibt sich aus neueren
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Abb. 10. Ornamentleisteim Text der 4Izeiligen Bibel. Moderne Arbeiten von zwei verschiedenenFälschen ausgeführt. Das umrandete
Stück links von Nr. 1 (Pilinski in ParisP), das übrige von Nr. 2 vermutlichin Dresdengemacht. Nr. 1 arbeitet sorgfältigerals Nr. 2.'

(UngefährOriginalgröße.)

Forschungen, daß der erste Band der Bibel nicht vor 1454 vollendet wurde. Somit würde
auch diese Zutat sich als Fälschung charakterisieren.‘

Die relativ einfach gehaltenen Initialen der Bibel sind übrigens durchgängig alt; wenn sie

intakt gehalten geblieben wäre, wäre sie wohl durch ihren außergewöhnlichen Reichtum an

Miniaturen zu einem der prunkvollsten Denkmäler der alten Druckkunst geworden. Eine solche
Anzahl von Miniaturen, wie sie früher vorhanden gewesen sind, dürfte wohl zu den Seltenheiten

gehören. Offenbar befand sich das Exemplar früher in fürstlichem Besitz und hatte vielleicht
als Dedikationsexemplar an eine hohe Persönlichkeit zu dienen. Das Bild auf dem Titel des
zweiten Bandes weist schon darauf hin, ohne Zweifel hätte der Titel des ersten Bandes näheren
Aufschluß darüber gegeben. Umso bedauernswerter ist sein Fehlen, und sehr schade ist es
auch, daß weder der alte Einband, noch der Vorsatz sich erhalten hat, der ohne Zweifel
manchen Anhaltspunkt für die Provenienz gegeben hätte.

Zum Schluß ist noch auf eine Gruppe von Bücherverfälschungen hinzuweisen, die aus

naheliegenden Gründen nicht den Umfang einnehmen, wie die Ergänzungen von Bordüren und
Initialen, die aber nur eine logische Konsequenz dieser Restaurationen sind. Es handelt sich
um die Verbesserungen, die Klemm den Holzsc/mittäordüren in seinen Büchern angedeihen ließ.

Als Ersatz des handgemalten Schmuckes begann man bei uns schon in den 70er Jahren des
XV. Jahrhunderts die Bücher mit verzierten Initialen und Bordüren in Holzschnitt zu schmücken,
wie wir sie besonders schön bei Werken von süddeutschen Offizinen, Ulm und Augsburg, beob_
achten können. Auch diese Bordüren konnte der Amateur nicht in Ruhe lassen und mußte
sie höchst unnötiger Weise handschriftlich ergänzen. So hat zum Beispiel in Steinhöwels Boc
caccio, Ulm, Johann Zainer 1479 (II, 698) die erste Holzschnittbordüre eine Zutat unten von

der vorletzten Zeile ab erhalten; um die neue Arbeit zu verdecken, wurde alles ausgemaltv
Dasselbe ist dann auch mit der schönen, die Figur eines Narren enthaltenden Bordüre im ersten
Band von Berchorius, Liber bibliae moralis, Johann Zainer, Ulm 1474 (II, 699) geschehen, von
der Klemm in seinem Katalog ausdrücklich bemerkt: „Mit einer pompösen Randleiste auf der
ersten Zeile, die nicht nur seitwärts herunter, sondern auch oben und unten quer über die ganze
Druckseite läuft.“ Da der zweite Band dieselbe nicht ergänzte Bordüre enthält, wird die Sache
ohne weiteres klar. Das merkwürdigste und verwerflichste Beispiel einer solch kindischen Ver
schönerungssucht bietet aber der kostbare xylographisch hergestellte Donat (I

,

57), den Conrad

Dinckmut in Ulm gedruckt hat. Die erste Seite dieses Drucks zeigt links ein großes Initial, daran
schließt sich eine Bordüre an, die am unteren Rand ihr Ende findet. (Abb. 11.) Der Restaurator
hat auf neuem unterlegtem Papier diese Bordüre nach unten zu angesetzt und sie sogar noch
nach rechts und oben herumgeführt, was von vornherein von jeder Gewohnheit abweicht und
somit eine Fälschung darstellt, die einen ganz falschen Begriff von der graphischen Kunst

1 Über die Jahreszahl in der Leipziger Gutenbergbibel hat vor allem Dziatzko in der Sammlung bibliothelts

wissenschaftlicher Arbeiten Band XV, Seite 104 berichtet, er hält sie für echt. —- Nach Mitteilung von Professor Zedler
in Wiesbaden ist die Bibel später als 1453 anzusetzen, näheres darüber wird in den Veröffentlichungen der Gutenberg

gesellschsft erscheinen.
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Abb. u. Donalus. Holztal’eldruckvon ConradDinckmut in Ulm. Der durch rotenDruck hervor- dlese Dinge einmal auf.
gehobeneTeil der Bordüreist modern.mit der Feder auf neuemPapier gezeichnet. (Verkleinert‚i merksam Zu machen_

Man darf solche Ver

falschungen in alten Büchern nicht für harmlos halten; wenn auch der Kenner nach einigem
Studium rasch herausfinden wird, was an ihnen alt und neu ist, und vieles davon so auf
dringlich wirkt, daß jeder, der einiges Gefühl für den Wert alter Arbeit hat, das Richtige leicht
erkennen wird, so sind sie doch imstande, beträchtlichen Schaden anzurichten. Wenn diese
Ausbesserungen in Abbildungen studiert werden, wird sich auch der Gelehrte leicht täuschen

lassen. Vor allem wird aber der Laie dadurch in einer Weise falsch informiert, die der \Vissen

schaft nicht würdig ist. So wirdzum Beispiel eine teilweise gefälschte Seite der Gutenberg
Bibel als Muster für ein altes Druckwerk häufig, auch jetzt noch in populären Werken aller
Art gerne abgebildet und verbreitet dadurch eine falsche Anschauung, die nur mit Mühe
wieder auszurotten sein wird. Außerdem ist natürlich ein Vorgehen, wie es bei solchen
Restaurationen beliebt wird, vor allem vom wirtschaftlichen Standpunkt aus sehr bedenklich.
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Auch in anderen Bibliotheken wird man solche Verschönerungen häufig finden. Außer der
sehr merkwürdigen Neigung, die Objekte ihrer Sammlung möglichst typisch und prunkvoll zu

gestalten, leitete die alten Sammler ohne Zweifel ein sehr praktischer Gesichtspunkt. Sie wollten

ihre Besitztümer kostbarer machen. Heute sehen wir aber klar, daß durch diese Manipulationen
der Wert der Bücher nicht gesteigert, sondern im Gegenteil vermindert werden ist. Ver
nünftige Restaurationen sind naturgemäß zur Konservierung der Bücher unbedingt notwendig.
Wenn sie aber so weit gehen, wie wir es hier beobachten konnten‘, so sind sie als glatte

Fälschungen zu verurteilen.

Die Morante-Bibliothek.
Von

Dr. G. A. Erich Bogeng in Berlin.

erhältnismäßig zahlreich finden sich auf dem Altbüchermarkte Bände, oft in pracht
entfaltender Ausführung, deren Wappen (Super-Exlibris) sie als aus dem Besitz des Marquis
de Morante stammend kennzeichnet, so daß der Name dieses spanischen Bibliophilen, der zu

den bedeutendsten Büchersammlern seiner Heimat gehörte und einer der hervorragendsten Bücher
sammler des XIX. Jahrhunderts gewesen ist, keineswegs unbekannt erscheint.2 3 Aber über die
eigenartige Persönlichkeit des spanischen Bibliophilen, über Art und Schicksale seiner Samm
lungen ist man meist gar nicht oder nur schlecht unterrichtet, obschon.diese mindestens die

gleiche Beachtung als Provenienz verdienen, die man einigen anderen glänzenderen Bibliophilen
namen seiner Zeit widmet.

Das Leben des merkwürdigen Mannes ist rasch erzählt. Don Joachim Gomez de la
Cortina wurde am 6. September 1808 in Mexiko geboren, als der dritte Sohn des Don Vicente
Gomez de 1a Cortina. Don Vicente (von seiner Gemahlin Conde de la Cortina) entstammte
einer vornehmen Familie der Provinz Santander und kehrte, als der mexikanische Aufstand

gegen das Mutterland begann, in die Heimat zurück. Don Joachim, der in Alcala die
Rechte studiert und zum Doktor juris utriusque promoviert hatte, blieb dieser Universität
als Lehrer des kanonischen Rechtes verbunden und wurde mit deren Übersiedlung nach Madrid

(1840), kaum 32 Jahre alt, Rektor der neuen Universität. Doch mußte er schon 1842 seine
rasche wissenschaftliche Laufbahn aufgeben, da ihn der Tod seines Vaters zwang, zur Ordnung
seiner Vermögensverhältnisse nach Mexiko zu reisen. 1844 wieder nach Spanien zurückgekehrt,

l Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man die Zahl der Bücher, die Klemm durch Veränderungen im Text

(Ein- und Ausmalen) hat restaurieren lassen, auf mindestens 100 schätzt. Unter den Büchern, die wir durchsahen, ge

hören folgende Nummern (nach Klemms Katalog) dazu: I, 27, 35, 42, 57. II, 1, z, 7, 11, 16, 18, 19. 27, 29, 31, 33,
3‘. 41. 42. 43. 47. 7<>.105. 148. 149. 157. 169‚ 172. 174. 179. 181, 182. 200. 224. 244. 273. 284. 323. 324. 335. 334.

3fl. 342. 353. 411. 413. 415. 416. 424. 427, 428. 504. 506. 507. 5I0‚ 5M. 516. 521. 523. 524. 527. 531. 555. 577. 578. 592.
651. 655. 676. 68°. 697. 698. 699. 706. 728. 731. 751. 781. 804. 805, 882. 893. 899. 904. 905. 907. 933. 97m 1078.
III, 275, 1889/4, 1889/21, 1889/27. (Diese Bände sind aus Klemms Nachlaß erworben werden.)

1 Über die Bibliothek Morante und ihre Auflösung hat der ausgezeichnete englische Bibliophile Richard Copley

Christie (über ihn: „Zeitschrift für Bücherfreunde“ V, 432) im Manchester Literary Club einen („Manchester Quarlerly"
Nr. VI April 1883 gedruckten) Vortrag gehalten, der von Isidore Liseux ins Französische übersetzt wurde („La Curiosil6“

Quatribme S€rie 1883) und dem auch ich im wesentlichen gefolgt bin. Mit Anekdoten verbrämte biographische Nach

richten über den Marques de Morante gibt F. A. Barbieri in der Vorrede des ersten Auktionskataloges (1872).
3 Als Super-Exlibris gebrauchte der Sammler sein Wappen mit der Marqueskrone, bisweilen noch dazu ein

Monogramm in den Deckelecken. Als Überschrift des Wappens: „J. Gomez de la Cortina et amicorum", als Unter
schrift: „Fallitur hora legend0“. Das Exlibris zeigt das Wappen mit der Grafenkrone sowie der Unterschrift: „Biblio
theca Cortiniana" und dem an den drei übrigen Blatträndem wiederholten Spruche: „Egregios cumulare libros praeclara

supellex". Soweit er nicht für seine geschätztesten Bücher Pariser Prachtbände herstellen ließ (er bevorzugte die Meister

Duru, Cap6, Bauzonnet) arbeiteten für ihn die Madrider Buchbinder Schaefer und Gil.
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wurde er zum Hilfsrichter am Appellationsgericht in Madrid ernannt. 1847 Marques de Morante
geworden, bald darauf mit dem Großkreuz des Ordens Karls III. und lsabella der Katholischen
ausgezeichnet, Ritter des militärischen Verdienstordens des heiligen Jacob von Compostella, war
er von 1851*1853 noch einmal Rektor der Universität Madrid, um dann als Richter dem
obersten Gerichtshofe des Landes anzugehören. 1859 wurde er Senator und gab erst kurze
Zeit vor seinem Tode seine Ämter auf, um sich ganz seiner Büchersammlung widmen zu
können. Daß ihm der Staatsdienst als eine ehrenvolle Pflicht, der er sich nicht entziehen durfte
und wollte, erschien, macht den noblen Zug im Bilde dieses spanischen Granden verständlich,

den uns sein Biograph F. A. Barbieri überliefert hat. Niemals hat Morante eine ihm aus einem
Amte zukommende Einnahme für sich verwendet und immer auf sein Gehalt teils zugunsten
des Staates verzichtet, teils es den Armen zukommen lassen.
So hatte er nicht (wie sein Zeitgenosse Grenville) seine Sammelleidenschaft mit Mitteln

befriedigt, die aus einem von der Nation reich dotierten Amte flossen, deshalb wohl auch nicht,
wie der vornehme Brite, seine Bibliothek als ein Vermächtnis der Nation hinterlassen, was in
Hinsicht auf ihr späteres Schicksal sehr zu bedauern ist. Persönlich anspruchslos verleugnete
der Marques de Morante in seiner Lebensführung nicht den grandseigneur, unterhielt eine

zahlreiche Dienerschaft, die er nicht brauchte, war bei aller Genauigkeit in seinen Ausgaben
immer darauf bedacht, auch den Anschein der Knauserigkeit zu vermeiden. Dafür ist eine
Anekdote bezeichnend: als seine Wäscherin sich einmal um einen ochavo (etwa um zehn

Pfennige) verrechnet hatte, gab er ihr zunächst ein Goldstück, um sie wegen dieses Rechen
iehlers ausschelten zu können. Er machte keine großen Reisen, besuchte keine öffentlichen
Feste und keine Theater, war von ungewöhnlicher Nüchternheit, den Tafelfreuden abgewandt

wie der auf ihnen gegründeten Geselligkeit, trank fast keinen Wein, verzichtete auf Kaffee, Tee,

Spirituosen, rauchte und schnupfte nicht, kurz war mäßig bis zum Exzeß. Am liebsten ver
brachte er den Tag allein unter seinen Büchern (für die er drei Marmorsälc seines Palastes
hatte einrichten lassen) nachlässig gekleidet, Pantoffeln an den Füßen, auf der Bücherleiter
sitzend, bald Bücher ordnend, bald lesend. Wenn nicht sein Auftreten als grandseigneur, wo
es ihm erforderlich schien, wenn nicht seine ausgedehnte amtliche Berufstätigkeit und seine

große Wohltätigkeit ihn dagegen geschützt hätten, würden ihn Fcrnerstehende wohl leicht für
eines jener Originale haben halten können, die man Bibliomanen nennt, zumal seine Leiden
schaft des Lateinredens und seine nicht gerade gewöhnlichen Umgangsformen das Absonder
liche seines Wesens noch schärfer hervortreten ließen. Aber ein Bibliomane ist der Marques
de Morante keineswegs gewesen. Seine Bücherleidenschaft war im Gegenteil nur eine Äußerung
seiner großen Gelehrsamkeit, im besonderen seiner Vorliebe für die lateinische Sprache und
ihre Schriftsteller. Wie er am liebsten lateinisch redete und schrieb, so sammelte er mit Vor
liebe lateinische Bücher. Doch war er weder ein um das Luxusbuch bemühter Amateur noch
ein Raritätenjäger, recht eigentlich nur ein auch als Schriftsteller auf seinen Gebieten nicht
unbedeutender Forscher, dem es seine Mittel erlaubten, über einen großen kostspieligen Bücher
besitz verfügen und seinen Büchern auch äußerliches Ansehen geben zu können. Allerlei
Schrullen des Marques steigerten sich in den letzten Lebensjahren zu einer krankhaften Reizbar
keit und sein Tod (am 13.Juni 1868), infolge eines Sturzes von der Bücherleiter, bewahrte ihn
vor völliger geistiger Umnachtung. In der von seinem Vater in Salazar gestifteten Kirche wurde
er beigesetzt.

Der Marques de Morante hatte, wie gesagt, im Grunde weder die Anschauungen noch den

Ehrgeiz eines Bibliophilen, teilte nicht den Geschmack der großen englischen und französischen
Sammler seiner Zeit, wenn er sich auch auf manchen Sammelgebieten häufiger mit ihnen be

gegnete. Denn ein Mann, der schon als junger Student in Alcala systematisch zu sammeln

begonnen hatte und der späterhin zwei Drittel seines Jahreseinkommens von 125000 Franken
für die Vermehrung seiner Bibliothek aufwendete, mußte, ob er es nun wollte oder nicht, in
der Bibliophilenwelt Ansehen gewinnen. Bei den Pariser Altbuchhändlern und Buchbindern
war er denn auch ein hochgeschätzter Kunde, während sein Name weiteren Kreisen erst durch
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einen von G. Brunet (anläßlich des Erscheinens des achten Bandes des Katalogs der Morante

Bibliothek) im Bulletin du Bibliophile veröffentlichten Aufsatzes bekannt geworden ist. Paul
Lacroix erzählt einmal, wie er Motteley traf, der soeben mit ein wenig entrüstetem Erstaunen
von Duru zurückkam. „Duru hat ein paar meiner Einbände liegen lassen“, sagte Motteley,

„um andere auszuführen, die nur ein ausgezeichneter Bibliophile bestellen und ein Fürst bezahlen
kann. Er arbeitet also gerade für den Duc d’Aumale und deshalb bescheide ich mich mit
Vergnügen.“ Als Motteley nun hörte, der Marques de Morante sei jener ihm unbekannte Mäzen
des langsamen Duru, rief er bewundernd aus: „Endlich lebt also auch in Spanien ein Bibliophile!“

(Ein Ausruf, der nebenbei gesagt mehr pathetisch wie richtig war, denn damals lebte doch
noch Don Vincente Salva in Valenzia.)
Als der Marques de Morante starb, enthielt seine Bibliothek in rund 2102! Nummern

über 120000 Bände vorzugsweise lateinischer Werke, war also ihrem äußeren Umfange nach
eine der größten im XIX. Jahrhundert gesammelten Privatbibliotheken, über deren Inhalt ein
von ihrem Besitzer herausgegebenes gedrucktes Verzeichnis Auskunft gibt. Der Originalität
des Sammlers entsprach die des von ihm (in spanischer Sprache, obschon die Titel lateinisch

sind) bearbeiteten Katalogwerkes, dessen erster Band 1854 als „Catalogus librorum Doctoris P.

Joach. Gomez de la Cortina March. de Morante qui in aedibus suis exstant“ erschien. Weitere
Bände folgten 185 5, 1857 (zwei), 1859 (zwei), 1860, 1862, ein letzter, der neunte Band, wurde

erst nach dem Tode des Sammlers, 1870, veröffentlicht. Dieses Büchereiverzeichnis, ganz die

eigene Arbeit des Marques de Morante, ließ er in 500 Abzügen herstellen, um die mit seinem

aufgeprägten Wappen verzierten Schaflederbände an Berufene und Unberufene zu verteilen.

Die Anordnung sollte eine alphabetische nach den Verfassemamen werden (das erste Alphabet
endet im sechsten Bande, in dem ein zweites Alphabet beginnt, das noch den achten Band
füllt. Ein drittes Alphabet enthält der neunte Band.) Aber die bibliothekarische Geschicklich
keit und die bibliographische Methode des Marques de Morante reichten zu einer einheitlichen

‚ Durchführung seiner Absicht nicht aus, die Verwirrung des Ganzen wird durch mancherlei
Ungleichheiten im einzelnen noch vermehrt, so daß ein gewissenhafter Benutzer dieses erstaun—
lichen Katalogs erst dann auf seine Kosten kommt, wenn er ihn (wie gesagt, dreimal von
A bis Z) durchlesend sich zum Handgebrauche einrichtet. Da der Marques de Morante bei
jedem Buche den von ihm bezahlten Preis vermerkt hat, ist sein Büchereiverzeichnis auch eine
interessante Materialsammlung zur Geschichte des Liebhaberwertes. Seine eigentliche Bedeutung

aber empfängt der Morante-Katalog durch die Fülle der in ihm enthaltenen, oft weit über das
übliche Katalogmaß ausgedehnten bib1i0g'raphis0hen und biographischen Exkurse, die zum Teil

allerdings nur Übersetzungen ins Spanische sind. Die kleineren Anmerkungen sind, bald nach

lässig, bald sorgfältig, von sehr ungleichem Wert, so daß der Katalog als ein zuverlässiges
Nachschlagewerk nicht benutzbar ist, wohl aber noch immer eigenen Wert als eine Fundgrube
von allerlei Nachrichten behält, besonders von Nachrichten, über die in den gebräuchlichen
Handbüchern arg vernachlässigten neulateinischen Schriftsteller. Der neunte Band, rund fünf
tausend Bände der letzten Erwerbungen des Sammlers, meist neuere Werke, aufzählend, ist
der am wenigsten nützliche.
Auf eine ins einzelne gehende Inhaltsangabe dieses Kataloges darf hier verzichtet werden.

Aber einer seltsamen Besonderheit des Bücherinventars, das sich der Marques de Morante
drucken ließ, muß ausdrücklich gedacht werden, der Aufzählung der vielfach vorhandenen
Bücher. Man weiß nicht recht, ob der Marquis de Morante nur aus Vergeßlichkeit oder aus
anderen nicht zu erklärenden Gründen das gleiche Buch in einer ganzen Anzahl von Exemplaren
seiner Bibliothek beifügte. So besaß er bei seinem Tode von den sieben meist in siebzehn

gebundenen Bänden des Lampas sive fax Gruter’s 13 Exemplare, und er hat, nach seinem

Katalog zu schließen, jedes Exemplar, das er fand, gekauft. Die Beispiele dafür, daß er von

gar nicht weiter bemerkenswerten Büchern Exemplar zu Exemplar fügte, lassen sich häufen.

Vielleicht darf man daraus schließen, daß der Marques de Morante nicht ganz frei von jener

krankhaften Bücherkaufsucht gewesen ist, von der der Pariser Notar Boulard am Ende seines

z. r. B. N. F., V.‚ r. Bd. ,5
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Lebens befallen wurde, ja er hat wie dieser eine eigenartige Vorliebe für die bändereichen

Werke und großen Bücher bei seinen vielen Mehrfacherwerbungen gezeigt, sich aber sonst nicht

wie Boulard an ganz sinnlosen Ankäufen erfreut, sondern immer Bücher gekauft, die er seiner

Sammelrichtung nach brauchen konnte.

Bei dem Umfange der Morante-Bibliothek, bei den vielen kostbaren Büchern, die sie

enthielt, ist es, wie Richard Copley Christie mit Recht hervorhebt, bemerkenswert, daß ihr die

Stücke allerersten Ranges fehlen, jene Cimelien, über deren Vorhandensein in einer berühmten

Liebhaberbücherei die Bibliographien Buch führen, jene allerteuersten Werke, deren hohe Ver
steigerungsprcise die Merkmale für die Auflösung der Sammlung eines „großen“ Bibliophilen
zu sein pflegen. Dieser Mangel ist wohl darin begründet, daß der Marques de Morante eben

nicht den Ehrgeiz des Amateurs hatte, mehr Gelehrter blieb als er Bibliophile wurde. Er
hatte nur zwei nicht einmal besonders beachtenswerte Pergamentdrucke, die Editiones principes

der griechischen und römischen Klassiker waren, merkwürdig genug für die mit einem so großen
Aufwande errichtete Bibliothek eines Latinisten, keineswegs sehr zahlreich, nicht systematisch
gesammelt, sondern mehr zufällig in die Sammlung gelangt. Beachtet man die Zeit, in der

die Morante-Bibliothek entstand, so ist ein ältester Horaz von 1477, ein ältester Vergil von 1492
in einer hauptsächlich der lateinischen Literatur gewidmeten Bücherkollektion eines eifrigen und
wohlhabenden Sammlers nicht gerade etwas Besonderes. Immerhin fanden sich in der Morante
Bibliothek auch eine Anzahl Editiones principes von höchstem Wert, ihre Hauptbedeutung liegt
aber in der lateinischen Literatur des XVI. bis XIX. Jahrhunderts, die in solcher Vollständigkeit
in keiner anderen Privatbibliothek vorhanden gewesen ist. Da der Marques de Morante, obschon
selbst frommer Katholik, auch die Schriften der Reformationsbewegung und ihrer Vertreter,

die atheistischen, häretischen, ketzerischen Schriften mit Eifer gesamnielt hat, konnte er Aus
gabenreihen von Werken auch weniger genannter Vertreter jener großen religiösen Epoche
in seinem Bibliothekskataloge verzeichnen, die heute zusammen zu bringen nicht wenig Mühe

machen (würde. Die Fülle der historischen Exemplare, der Bücher berühmter Abstammung
oder mit Einbänden berühmter Buchbinder ist überraschend, aber sie kommt in der großen

von dem Kataloge registrierten Büchermasse nicht recht zu Geltung. Sicherlich hätte die
Morante-Bibliothek, wenn sie in geschickter Weise verzeichnet unter den Hammer gebracht
werden wäre, durch diese Auktion eine Gleichstellung mit den berühmtesten Liebhaberbüchereien
des XIX. Jahrhunderts gewonnen. Aber die ungünstigen Umstände, unter denen sie aufgelöst
worden ist, haben ihr beinahe noch die geringe Berühmtheit genommen, die sie wenigstens zu
Lebzeiten ihres Sammlers genoß. Die von den Erben mit Ungeduld betriebene Auflösung der
Morante-Bibliothek war wenig von Glück begünstigt; Zwar hatte kaum ein jahr nach dem
Tode ihres Begründers die Pariser Altbuchhandlung Bachelin-Deflorenne die ganze Sammlung

gekauft, um sie zur Versteigerung zu bringen, und der im letzten jahrzehnt des zweiten Kaiser
reiches sehr hoch gestiegene BibliophilenEnthusiasmus ließ besonders für die nicht wenigen
Kostbarkeiten einen hohen Erlös erhoffen. Aber alle diese Hoffnungen zerstörte der Ausbruch
des Deutsch-Französischen Krieges und dessen Nachwirkungen. Das Ende der Kommune im
Mai 1871 hatte die unfreiwillige zweijährige Ruhepause der großen Pariser Bücherversteigerungen
unterbrochen. Schon sechs Monate später zeigte Bachelin-Deflorenne die Auktion eines aus
gewählten Teiles der Morante-Bibliothek an, von der eine größere Partie rasch nach Paris
geschafft und durch den Bibliothekar Firmin-Didots, Läon Scott de Martinville, katalogisiert
worden war. Am 27. Februar 1872 und den zehn folgenden Tagen fand im Hotel Drouot
die erste Vente Morante statt, deren 1909 Nummern die Auslese der Auslese waren. Und
das wurde Bachelin-Deflorenne zum Verhängnis. Die Versteigerung war von ihm überstürzt
worden, die französischen Sammler waren noch nicht recht zur Ruhe gekommen, brachten auch

einer nur teilweise ihren Geschmack befriedigenden Kollektion weniger Interesse entgegen, in
England hatte der Katalog nicht genügende Verbreitung gefunden, kurz, das stolze Wort von
Bachelin-Deflorenn ein seinem eben notgedrungen eingehenden „Bibliophile Frangais“, das Ergebnis
von 120000 Franks habe alle Erwartungen übertroffen, war nur eine Notlüge. Ungefähr die
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Hälfte aller Nummern war zurückgekauft werden, viele Bücher hatten nicht den vom Marques
de Morante selbst bezahlten Preis erreicht, nur vier waren mit mehr als 1000 Franken bezahlt
werden, keines hatte die Summe von 2000 Franken erreicht, nur 94 hatten mehr als 200 Franken
gebracht. Es war ein vollkommenes Fiasko gewesen und wenn auch einzelne Stücke später
mit höheren Preisen in den antiquarischen Katalogen von Bachelin-Deflorenne angesetzt aus

diesen verkauft wurden, so bleibt doch der Eindruck bestehen, daß die erste Morante-Ver

steigerung ihrem völligen Mißlingen nach sich von den Auktionen bedeutender Liebhaber
büchereien des XIX. Jahrhunderts nur der 1835 verunglückten Londoner Auktion der Bibliothek
des Frankfurter Sammlers Dr. Kloß vergleichen läßt. Womöglich noch kläglicher war der
Ausfall der zweiten Versteigerung (Mai 1872 — 1064 Nummern) und der der dritten Ver

steigerung (Januar 1873 — 1039 Nummern). Bis 1875 versuchte dann Bachelin-Deflorenne für

die zurückgekauften und zurückgebliebenen Bücher durch antiquarische Kataloge Käufer zu
finden. Auch hier blieb der Erfolg aus. Eine Versteigerung, die im April in der Salle Sylvestre
stattfand, begann dann mit dem Rest der Morante-Bibliothek aufzuräumen. Ihre Preise blieben

sogar für die gleichen Exemplare noch hinter denen der Auktion von 1872 zurück. Zwei
weitere Auktionen folgten 1878 und 1879 an gleicher Stelle, das letzte Drittel der am wenigsten
bemerkenswerten Bücher war schon zum Teil vorher ohne jede Namensnennung ihres Vor
besitzers verkauft worden und wurde nachher weiter verschleudert. Das ist die traurige Ge

schichte des Unterganges einer der besten Privatbibliotheken des XIX. Jahrhunderts, deren
Trümmer so zahlreich sind, daß man sich oft kaum die Mühe nimmt, ihren Ursprung zu
bestimmen. Und doch verdiente es die Morante-Bibliothek, auch eine Provenienz zu sein.

Gelehrten-Kuriositäten.
Von

Dr. Heinrich Klenz in Leipzig.

3. Seltsame Dedikationen.

Die Sitte der Dedikationen oder Bücherwidmungen treffen wir schon bei den alten Griechen

und Römern an. Man sehe darüber die lateinisch geschriebenen Abhandlungen von Johann
Georg Walch (Leipzig 1715), Gräfenhain (Marburg 1892) und Ruppert (Leipzig 1911.)
Die Schriftsteller widmen ihre Werke gewöhnlich ihren Lehrern, Kollegen, Vorgesetzten,

hochgestellten Beamten oder Fürsten, auch ihren Verwandten, überhaupt solchen Personen, von

denen sie geistige Anregung oder Unterstützung empfangen haben oder denen sie ihre Vor
bildung verdanken. Derartige Dedikationen sind der Tribut der Dankbarkeit, der den um den

Verfasser verdienten Menschen gezollt wird; sie sind der Beweis eines bescheidenen Gemütes,

das lieber andere als sich selbst geehrt sieht und deshalb auf jene als die eigentlichen Urheber

des Werkes hinweist. Je kürzer solche Widmungen abgefaßt sind, eine um so größere Wirkung
üben sie aus. Schmucklosen Worten, wie „seinem unvergeßlichen Lehrer“, sind wir geneigt bei

weitem mehr Glaubwürdigkeit beizumessen, als dem wortreichen Bombast, mit welchem z. B.

‚‘?’olzann Kasßar Frzka'rz'c/z Mama seine Ausgabe der erotischen Epigramme des Meleagros

(Jena 1789) seinem Lehrer zuschreibt. Der nicht mehr allzu jugendliche Autor, Professor am

Gymnasium zu Gotha, widmet das Buch „dem berühmten Christ. Gottfr. Schütz, dem süßen

Freunde der Musen, dem scharfsinnigsten Kenner der alten wie neueren Literatur, seinem in

Ewigkeit zu verehrenden Lehrer“ und zwar als einen „dürftigen Beweis seiner vollen Ergeben

heit“. Auch die der Catullus-Ausgabe (1834) Friedrich VVz'lkelm Dörings vorgesetzte Widmung,
in welcher der Herausgeber den Karl August Böttiger „animae suae dimidium" (d. h. etwa: die

Hälfte seines Lebens) nennt, ist nicht nach unserem Geschmack.
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Geradezu Ekel flößen uns aber die speichellecken'schen Dedikationen ein, mit denen seit
dem XV., besonders im XVI. und XVII. Jahrhundert geistesarme Gelehrte ihre hohen Gönner zu
beräuchern pflegten. Bei diesen Widmungen war es fast immer auf Geldprellerei abgesehen, und
die Autoren scheinen sich nicht einmal der Niedrigkeit ihrer Gesinnung bewußt gewesen zu sein.
Der französische Jurist Franroz's Holmrm (Hottomannus, 1524-90) soll sich sogar erboten haben,

sein neuestes Werk demjenigen zu dedizieren, welcher ihm 100 Taler dafür zahlte. Georg von

Yraj>esunt (1395—1484) war mit den ihm für die Widmung seiner Schriften von Papst Nikolaus V.
gespendeten 100 Dukaten unzufrieden und warf sie in die Tiber mit den Worten: „Verloren
ist meine Arbeit, so gehe denn auch' der undankbare Lohn verloren!“ Dagegen wird sich
Konrad Goclmz'us (1455—1535), der erste Professor der lateinischen Sprache in Löwen, nicht

wenig gefreut haben, als er für seine dem englischen Kanzler Thomas M0rus gewidmete Über

setzung eines Dialogs des Lukianos einen mit Dukaten angefüllten vergoldeten Becher erhielt.
Der Rostocker Professor der Poesie Ei/hard Lulu'rms (1565—1621) aber klagte offen in der

Widmung seiner Persiusausgabe (1619) darüber, daß die Dedikationen von den großen Herren
so schlecht bezahlt würden. (Bernhards Curieuse Historie derer Gelehrten 1718, S. 350 f.

) Es
gibt eine Abhandlung von Daniel Friedrich Janus „de fatis dedicationum librorum" (das heißt
von den Schicksalen der Bücherwidmungen), Wittenberg 1718.
„Mit Dedikationen“ — schreibt Carl Julius Weber in seinem „Demokritos“ Band III Kapitel 23

— „wurde so großer Unfug getrieben, als mit Gevatterschaften, beide im Grunde Bettelei.

. . . Vom Kaiser bis zum niedrigsten Mistjunker ertönte die Dedikationsposaune, alle waren
Mäcenaten, Wunder der Welt, Muster aller Tugenden; auf jeder Winkeluniversität flammten
Lichter, die den Erdkreis erleuchteten, mit jedem neuen Protektor ging eine neue Sonne auf
und ein Herr Doktor war die höchste Zierde der Sterblichkeit. Ist nicht noch heute bei Alma
mater alles ‚sehr erlaucht‘, ‚erlaucht‘ und wenigstens ‚sehr berühmt und sehr gelehrt‘? —- Eine

Sammlung deutscher Zueignungen bis zur letzten Messe noch [Weber schrieb dies in seinen

letzten Lebensjahren, er starb 1832] müßte kalten Angstschweiß auspressen und Deutschland

dem Auslande noch verächtlicher machen. Der Deutsche weiß noch eher Lob zu verdienen
als zu erteilen, und gerät er so recht ins Lob hinein, so wiederholt er, wie der Römer seine

Kaiserakklamationen, sechzigmal, und wünscht noch tiefer und respektsvoller zu ersterben als

zu den Füßen. Manchmal so taktlos‚ als jener Arzt, der seiner galanten Kaiserin seine Schrift
über die Mannstollheit dedizierte, oder wie Dichter Schmidt [Jakob Friedrich, 1730—96] zu

Gotha der Maria Theresia sein Buch ‚Leben und Sitten der heiligen Jungfrau Maria‘, daher ein
Beschwerdeschreiben von Wien einlief: Schmidt wurde um 50 Taler gestraft, aber gleich darauf
als Diakonus angestellt. Alle Dedikationen laufen auf das hinaus, worauf nachstehende an Riche

lieu hinausgeht, ohne so fein zu sein:

Biet' Verse oder Prosa ich
Dir, großer Staatsmann, dar,
So geb' ich wenig sicherlich.
Doch —- ich verlange nichts.

Hätte wohl ein Deutscher sein Werk Napoleon dediziert, wie [1802 der Franzose Dominique
Vivant Baron] Denon sein ,Ägypten‘, ‚An Bonaparte. Den Glanz Eures Namens mit der Pracht

der ägyptischen Denkmäler zu verbinden, das heißt die ruhmvollen Jahrbücher unseres Jahrhunderts
mit den fabelhaften Zeiten der Geschichte verknüpfen. Europa wird mein Werk mit begieriger
Teilnahme empfangen, und ich habe nichts versäumt, um es des Helden würdig zu machen, dem

ich es darbieten wollte. Denon.‘ O Deutsche!“
Unübertroffen dürfte die Widmung sein, welche der aus Halberstadt gebürtige Konrektor

Leonhard Christoph Kühl (1681—1741) zu Aschersleben seiner erklärenden Ausgabe von
Ciceros Briefen an Vertraute im Jahre 1720 vmgesetzt hat. Sie ist an den Präsidenten des
Fürstentums Halberstadt, den Wirklichen Geheimen Rat Friedrich von Hamrath gerichtet und
beginnt also: „Ew. HochWohlgeborne Excellence geruhen mit gnädigen Augen anzusehen, daß
mich erkühne, Dero hohen Namen einem geringen Schulbuche vorzusetzen, und dasselbe in
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untertäniger Submission zu überreichen. Die Sonnenhlume drehet sich nach der Sonne. Das
Eisen lenhet sich nach den: Magnet. Das nz'ederträchtige Efeu sohlz'nget sich an die hohen
Fz‘chtenhäume, und die schüchternen Musen wenden sich zu ihrem Apolline. Nachdem Se.
Kgl. Majest. Ew. HochWohlg. Exc. zum höchstwürdigen Präsidenten unseres Fürstentums ge
setzet, haben Sie dasselbe nicht allein mit dem Lichte Dero hohen Weisheit erleuchtet, sondern
auch mit den Strahlen Ihrer Gnade erquicket; eher; wie das große Licht der Welt seinen Glanz
und I'Vt'irme der Unterwelt mz'ttez'let, und sogar auch die niedrigsten Kräuter und Kleehlätter in
den tiefen Tälern helehet und ihren Wachstum befördert.“ Zum Schluß heißt es: „Ew. Hoch
Wohlg. Exc. untertäniger Diener und Fürbitter bei Gott“ usw. So schrieb ein sonst ernst zu
nehmender Gelehrter. Kann man sich da noch wundern, daß der von Fritz Reuter in „Dörch
läuchting“ dem Gelächter der Welt preisgegebene Dichteriing, der Advokat Gerhard Friedrich
Kegehez'n (1737—1813) sich in seinen „Fabeln, Erzählungen und geistlichen Liedern“ (Neustrelitz

1792) zu folgender Widmung an seinen Landesfürsten, eben jenen Dörchläuchting, verstieg?

„So oft ich mir in dem Gemüte,

Durch meine ganze Lebenszeit,
Der Wohltat, so durch Gottes Güte,
Der Gnad’ und der Barmherzigkeit,
Ich hier genoß, zurück gedenk'
Und meinen Geist zum Anfang lenk‘;
So denk’ ich auch mit Dank und Wonne,

Mit einem Herzen frohes Muts,
Daß auch die Vaterlandes-Sonne
Mir schien und ich so vieles Guts
Hier unter Deinem Schutz genoß,
Durchlauchtigsterl und mancher Segen auf mir floß.
Ich reich' daher in meines Fürsten Händen
In Ehrfurcht und devoten Sinn
Dies Werk aus Dankbarkeit Dir hin.
Sollt' nun Dein Aug' sich gnädig wenden
Zu diesen Poesieen hin

Und sich nur ein'ge Zeilen fänden.
Durchlauchtigsterl nach Deinem Sinn;

Welch Glück! daß ich so glücklich bin.
Der Herr, der setze Dich zum Segen,
Er geb' Dir Heil und Wohlergehn,
Geleite Dich auf allen Wegen,
Dein Glück muß immer grünend stehn!
Und Mecklenburg wird sich erfreun
Und Dir des Dankes Palme streun.“

In erklärtem Gegensatz zu obigen gewinnsüchtigen Gelehrten widmete der evangelische
Theolog Paulus Fagius (eigtl. Buchlein, aus Rheinzabem, 1504 bis 1550, Professor in Straßburg,
dann in Cambridge) seine Schriften den Freunden. Er äußerte sich darüber in einer Widmung
an Johann Marbach folgendermaßen: „Mein teuerster Marbach, daß ich lieber Dir als anderen
diese meine Auslegung widmen wollte, tue ich nach meiner Gepflogenheit, nach der ich bisher
meine hebräischen Schriften nicht Fürsten, nicht Bischöfen, nicht Prälaten, nicht irgend einem

reichen Mäcen, von wo mir große Hoffnung auf Gewinn erwüchse, sondern guten Freunden,
lernenden wie gelehrten, vor allen aber solchen, die für die heilige Sprache, die ich hauptsäch

lich gefördert zu sehen wünsche, Verständnis und Nachdenken haben, zu widmen gewohnt bin.“

(Bernhard a. a. O. S. 350.)
Ja, „die vemünftigste Art zu dedizieren ist wohl,“ — wie Bernhard a. a. O. S. 349 meint

— „wenn man in Überschriften bei guten Freunden von seiner unveränderten Vertraulichkeit

ein Zeugnis ablegt. Dem Balthasar Behher [reformierter Theolog in Amsterdam, 1634—98]
war seine Frau am liebsten, welcher er auch seine Bezauberte Welt zuschrieb“. Dergleichen kam

seitdem oft vor. Und nicht nur ihrer Frau, sondern auch ihren Kindern widmeten Autoren
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ihre Schriften. Der Pädagog Karl Ehregott Mangelsa'orf eignete seinen „Hausbedarf aus
der allgemeinen Geschichte der alten Welt“ (Halle und Leipzig 1795) sogar seinen zwölf leben—
den Kindern zu (Ratzebergers Literar. Almanach für 1828, S. 72).
Nicht selten findet man Schulbücher, die von den Verfassern ihren „lieben“ Schülern ge

widmet sind, obgleich sich dies eigentlich von selbst versteht. Ein Handbuch zur Kenntnis der

vorzüglichsten Klassikerausgaben ist zu Anfang des XIX. Jahrhunderts von dem Verfasser
„seinen vormaligen, jetzigen und künftigen Schülern“ gewidmet. Das geht noch an; aber ins

Unendliche verliert sich _‘Yohann Kirthmann (der Jüngere) mit der 1666 seinem Florilegium
ethicum, einer Art Katechismus, vorgesetzten Widmung: „Des Herrn v. Witzendorff Söhnen,
Enkeln, Urenkeln und deren Nachkommen!“

Der Jugend und Gott ist Immanuel Woher: lateinisches Wörterbuch vom Jahre 1745 ge

widmet: „Zuvörderst dem Hochgelobten Drei-Einigen Gott zu seinem heiligen Ruhm, Preis. und
Ehren, und hiernächst allermeist der studierenden Jugend zum Dienst, Erleichterung und Besten
widmet, was hierinnen geschrieben, der Verfasser.“ Hiermit sind wir bei den dem lieben Gott

zugceigneten Büchern angelangt, deren Anzahl sich bei genauer Nachforschung keineswegs als
so gering herausstellen dürfte, wie man wohl vorher annimmt. Gott und der Obrigkeit wid
mete der Danziger _‘70/zann Faleh, Pfarrer zu Praust, die von ihm 1681 zu Frankfurt a. M. her

ausgegebenen Bußpredigten seines Vaters. „Die Zuschrift richtet er an die heilige Dreieinigkeit

und zugleich an die irdischen Götter und Schilde auf Erden, oder die Danziger Stadtobrigkeit“

(Dunkels Historisch-Critische Nachrichten von verstorbenen Gelehrten II
,
3
,

1756, S. 454). Der

Augsburger Pastor 7heoßhil Spicel (1639w91) aber „hat diese Gewohnheit gehabt, daß er, wo

nicht alle, doch seine meisten Bücher dem göttlichen Wesen oder auch einer Person desselben

zugeschrieben. Seine Vetus Academia Jesu Christi ist an den Sohn Gottes gestellet. Sein
Bildnis, wie er siegreich gen Himmel fahrt, ist nebst einer längeren Inschrift im Anfang des

Buchs gleich nach dem Titelblatt zu sehen‚“ (Bernhard a. a. O. S
.

347 f.
) — „Dir, König

aller Könige und Herrn aller Herren! Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, geweiht
vom Verleger“ lautet die Widmung des 1824 zu Dünkelsbühl und Leipzig bei Walther erschie
nenen Christlichen Tempels des Herrn (Ratzebergers Literar. Almanach für 1828 S

.

70). Auch
der Komponist Anton Bruckner widmete seine letzte Symphonie in aller Form dem lieben Gott.

_9’oh. Bez/d. Maria (um 1550), der die von Hieronymus Cardanus dem Heilande gestellte
Nativität in seiner „Astrologia Gallica“ verteidigte, widmete bloß deswegen dieses Buch dem

Herrn Christus (J
. B. Mencke, Zwey Reden von der Charlatanerie oder Marcktschreyerey der

Gelehrten, Leipzig 1716, S. 200 Anm). Ein gewisser H. D. dedizierte seine „Geistliche oder

Kirchen-Geographie“, die 1704 zu Leipzig in deutscher Sprache erschien, „denen dreien höchsten
und einzigen Erbprinzen im Himmel und auf Erden“, nämlich Christo, dem Kurprinzen Friedrich
August von Sachsen und dem Erbprinzen Moritz Wilhelm von Sachsen-Zeitz; wobei Christus
tituliert wird als „gekrönter Feldherr derer himmlischen Kriegesheere, erwählter König zu Zion,
allezeit Vermehrer der Christlichen Kirche, oberster Priester und Erzbischof der Seelen, Kurfürst
der Wahrheit, Erzherzog der Herrlichkeit, Herzog des Lebens, Fürst des Friedens, Ritter der
Höllischen Pforten, Überwinder des Todes, Erbherr der Völker, Herr der Gerechtigkeit und

geheimer Rat seines himmlischen Vaters“ (Mencke S. 53, Anm. des Vandosalvus).
Vielleicht noch öfter als Gott begegnet uns die Jungfrau Maria als Bewidmete, welcher ja

auch der Philologe Justus Lipsius (1547—1606) die Feder, mit der er zwei Bücher zu ihren
Ehren geschrieben hatte, vermachte. Schon Alhertus Jllagnus (1193—1280) hat ihr den
zwanzigsten, ein Lobgedicht und Lobreden auf sie enthaltenden Band seiner sämtlichen Werke
zugeeignet (Ratzebergers Literarischer Almanach für 1828, S. 72 f.). „Der Allerheiligsten, Groß
mächtigsten und unüberwindlichsten Fürstin und Frauen, Frau Jungfrau Maria, gekrönten
Kaiserin, des heiligen Reiches Großherrscherin, geborenen Königin in Israel, Fürstin von Juda“
usw. widmete 1610 ein Ingolstadter Arzt sein Buch und unterzeichnete sich als der „Jungfräu
lichen Kaiserlich Königlichen Majestät alleruntertänigstcs, allerdemütigstes und allerverworfenstes
Knechtle“ (Webers Demokrit III, Kapitel 23). Daneben nimmt sich die Widmung der Theo
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logischen Polemik des Jesuiten Adam Burghaher aus dem Anfang des XVIII. Jahrhunderts nur
dürftig aus: „Der heiligen Mutter Gottes, der erhabenen Königin der Himmlischen, der gnädigen
Herrin der Erden, der ohne Makel empfangenen Jungfrau, der mächtigen Besiegerin der Ketzer
widmet dieses Buch der geringste ihrer Schützlinge“ (Bernhard S. 348). Ein anderer Jesuit,

_9‘eremias Drexel (gestorben 1638 in München), hatte sein Buch über Schutzengel dem eigenen

Schutzengel dediziert (Bernhard a. a. O.).

„Seiner Kohl-Pech-Rabenschwarzen Teufelei und Beelzebubischen Satanigkeit zu beliebigem
Gebrauche großmütigst gewidmet“ sind die 1788 zu Frankfurt und Leipzig anonym erschienenen

„Karrikaturen“.
Den Tod hat wohl zuerst der heitere Matthias Claudius mit einer Widmung beehrt. Er

eignet dem „Freund Hein“ den ersten und zweiten Teil der „Sämmtlichen Werke des Wands

becker Bothen“ (1775) zu und schreibt vor dem dritten Teile (1777): „Die Dedikation, die vor

dem 1. und 2. Teile steht, ist auch hier zu verstehen. Ich habe in der Zeit keinen bessern

Freund kennen lernen.“ Später widmete auch Schiller seine „Anthologie auf das Jahr 1782“
dem Tode.

Sogar die Götter der alten Griechen und Römer wurden von deutschen Schriftstellern

aus ihrer Ruhe aufgestört und manchmal mit Titeln, die ihnen gewiß ganz unverständlich sein

würden, bedacht. So widmete der Krambambuli-Dichter Crescentius Koromandel (das ist Christoph
Friedrich Wedekind; s. K. Jacobi im Programm des Hamburger Wilhelm-Gymnasiums von 1911)
seinen 1747 zu Danzig und Leipzig erschienenen „Nebenstündigen Zeitvertreib in Teutschen

Gedichten“ keinem andern als „Sr. unsterblichen und hochwürdigen Magnifizenz, dem Hoch

gebornen Herrn von Apollo, ingleichem dem ganzen hochpreislichen Konvent vestalischen An

denkens“ (Ratzebergers Literarischer Almanach für 1831, S. 208). Der Herausgeber eines Scherz

gedichtes von Gottsched — „Der Prozeß“, Frankfurt und Leipzig 1774 ——aber eignete dies

schwächliche Erzeugnis „den Musen“ zu und behauptete, diesem Einfall zuerst gehabt zu haben

(ebenda S. 209). Dem Momus gar, dem Gott des Spottes, widmete als „dem überaus scharf

sichtigen“ der Stuttgarter Hofprediger Yohann Valentin Andreä (1586—1654) seine unter dem

Decknamen Andreas de Valentia 1621 „auf dem Helikon neben dem Parnaß“ herausgegebene
lateinische Komödie „Turbo“ (Dunkel III, Anhang, 1760, S. 993).
Petrarca widmete 1340 die nach langem Suchen von ihm aufgefundenen Briefe des Cicero

diesem selbst mit genauer Postadresse! (Siehe Bernhard S. 349.)
Eine wunderliche Widmung ist auch die, mit welcher Clemens Brentano sein Lustspiel

„Ponce de Leon“ 1804 dem blinden Herzog Ludwig von Arenberg zuschrieb: Cervantes habe

bei der Widmung seiner Novellen alle Fehler aufgerechnet, die man beim Dedizieren der

Bücher begehen könne; er begebe einen, den er nicht aufgeführt habe, indem er dem Herzog
sein Buch widme, der es nicht lesen könne. (Vehses Geschichte der kleinen deutschen Höfe,

VI, S. 256.)
Fonte widmete seinen Englishman at Paris seinem Verleger. Andreas Scotus oder Schott

ließ das von ihm zusammengestellte „Erläuterte Italien“ durch den Verleger Andreas Cambierius

sich selbst widmen; der Verfasser der unter dem Namen Christian Citz‘tzens herausgegebenen

„Historie des Dithmarsischen Krieges“ aber widmete sein Buch ohne weiteres sich selbst.

(Mencke S. 52 nach Mollers Einleitung Zur Cirnbrischen Historie). Das letztere tat auch der

Pariser Professor der Mathematik und Astronomie ‚‘
7
.

Baßt. 1lforinus (1583—1656), indem er

1654 seine „Epistola de tribus impostoribus“ (das ist von drei Betrügern) zwar unter dem Deck

namen Vincentius Panormus, aber doch „an den hochberühmten Mann J. B. Morinus" usw. aus

gehen ließ (Mencke S. 52, Anmerkung des Themistius nach Menages Anti-Baillet I)
. Das tat

noch im Jahre 1903 ein moderner Dichter, der seinen unter dem Titel „Ich“ veröffentlichten

Band Liederkunst „dem Dramatiker Louis PfhrlfKassel“ — so heißt er selbst
— zueignete. Auch

der Komponist Pietro Mascagni schrieb seine Oper „Die Masken“ sich selbst zu mit den

Worten: „Mir selbst mit ausgezeichneter Hochachtung und unveränderlicher Zuneigung“.
Selbst ihre Feinde haben die Autoren mit ihren Widmungen nicht unbehelligt gelassen.
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So dedizierten die Socinianer den Rakowischen Katechismus (1605) ihren Widersachern und

Feinden (Mencke S. 52, Anmerkung des Hallischen Übersetzers). Der deutsche Rechtslehrer

Christian Thomasius aber widmete die „Freimütigen Gedanken“ (1689) allen seinen Feinden‚
insonderheit dem Hektor Gottfried Masius. Schon der Professor des Hebräischen Sixtinus
Amama in Franecker (gestorben 1629) hatte seine Ausgabe von Drusius' Erläuterungen der

kleinen Propheten seinem Kritiker Marinus Mersennus gewidmet und ihm dabei böse Komplimente

gemacht. (Bernhard S. 349.) Carl Julius Weber widmete seinen „Geist Wilhelm Ludwig
Wekhrlins“ im Jahre 1823 „dem Herrn Rezensenten Nr. CXXIII der Göttinger Gelehrten Anzeigen
vom Jahr 1822“, der ihn mit jenem Publizisten verglichen hatte. „Den Kunstrichtern“ im

allgemeinen gilt die Widmung der 1770 zu Bützow und Wismar erschienenen hexametrischen

Übersetzung des ersten Buches der Äneide.

Der burleske Pariser Dichter Paul Scarron (1610 bis 1660) eignete eine seiner Schriften
seinem Hündchen zu (Mencke S. 53 Anm).
Der witzige Verfasser des Eloge du rien (das heißt: das Lob des Nichts) endlich dedizierte

sein \Verkchen ausdrücklich ä personne (niemand) (Webers Demokritos XI, Kapitel 10). Mit
Recht sagt C. J. Weber (ebenda), daß viele besser getan haben würden, wenn sie ihre Werke
dem Vulcanus (Gott des Feuers) oder, damit sie doch etwas nützten, den Zuckerbäckem oder

Garköchen „gewidmet“ hätten. Als die vemünftigste Dedikation will ihm noch die an den
Buchbinder erscheinen, der an die Werke die letzte Hand legt und ihnen, wie der Schneider
dem Menschen, erst ein gefälliges Äußeres gibt.

Aus Karolinens Lebenskreisen.
Dokumente und Notizen.

Mitgeteilt von

Prof. Dr. Albert Leitzmann in Jena.

Karolinens begrüßt haben, die uns, nach Waitzens älterer Sammlung reich vermehrt
und zum ersten Male eingehend kommentiert, Erich Schmidt, der nun leider so früh

Vollendete, zu Weihnachten vergangenen Jahres beschert hat (Karoline, Briefe aus der Früh
romantik. Zwei Bände. Leipzig 1913). Die kleinen Beiträge, die ich im folgenden zur Kenntnis
von Persönlichkeiten gebe, die Karoline nahe gestanden haben, werden, denke ich, wenn sie auch
nur kleine Tropfen im Vergleich mit dem Reichtum des dort vom Herausgeber ausgebreiteten
Kommentars darstellen, nicht ganz unwillkommen sein. Die am Schlusse angefügten Nach

träge zur Erläuterung einzelner Stellen der Briefe Karolinens verzeichnen, was mir bei ein

gehender Lektüre des Werkes sich darbot.

Mit
ganz besonderer Freude wird wohl jeder Literaturfreund die neue Ausgabe der Briefe

1. Drei Briefe Tatters an Lichtenberg.
Nur sehr schattenhaft tritt uns aus Karolinens Briefen das Bild Tatters entgegen, des

Mannes, dem gegenüber sie „die Abhängigkeit, die das Herz auferlegt“ zu empfinden bekannte,
in dem sie die gediegene Vollkraft würdiger und selbstbewußter Männlichkeit lieben mußte, der
ihre Leidenschaft in maßvoller Haltung nur halb erwidert zu haben scheint. Schmidts Notizen
über sein Leben (r, 686) lassen sich vermehren aus einer Biographie, die ihm der Hofrat Ade

lung in Petersburg, der Neffe des bekannten Grammatikers und Lexikographen, im „Neuen
Hannöverschen Magazin“ 1810 (Stück 74) gewidmet hat. Er entstammte einer Familie, die
durch Generationen hindurch dem Königlichen Garten in Herrenhausen bei Hannover vor
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gestanden hat. Nachdem sein Großvater von König Georg II. aus Meiningen berufen werden
war, finden wir seinen Vater als Gartenmeister im Schlosse Montbrillant, dem Welfenschloß,
das heute die technische Hochschule ist. Georg Tatter studierte Theologie, Philosophie, Politik
und Geschichte, ging dann als Hofmeister der Söhne des Feldmarschalls von Wallmoden
Gimborn auf Reisen und begleitete den Vater seiner Zöglinge, der Gesandter in Wien wurde,
als Privatsekretär dorthin. Im Alter von dreißig Jahren wurde er den drei in Göttingen studie
renden englischen Prinzen Ernst, August und Adolf mit dem Titel eines Legationssekretärs als Be
gleiter beigegeben und ihm der Auftrag erteilt, sie in Geographie und Geschichte zu unter
richten. Am 10. Januar 1791 verließ er mit den Prinzen die Universitätsstadt und folgte ihnen
zunächst nach Hannover: die unten folgenden ersten beiden Briefe entstammen den ersten
hannöverschen Monaten. Im Jahre 1792 begleitete er dann den Prinzen August, der leidend
war und in südlichem Klima sich stärken sollte, zusammen mit dem Grafen Münster nach Rom,
wo der Prinz mehrere Jahre hindurch in der Villa Malta Hof hielt. Wenn Schmidt (am angeführten
Orte) sagt: „Sein nicht recht aufgeklärtes Verhalten zu Karoline, der er nach der Mainzer Kata
strophe keinen Beistand leistete, zeigt selbstische Kühle“, so ist dem die Tatsache entgegen
zuhalten, daß er von Ende 1792 bis 1797 in Rom im Gefolge des Prinzen sich aufhielt, einen
werktätigen Beistand zu leisten also nicht wohl imstande war. Nach der Rückkehr aus dem
Süden trat Tatter auf eigenen Wunsch in den diplomatischen Dienst, begleitete den Grafen
Münster als Legationsrat nach Petersburg und starb dort als Charge d'affaires am 16. April 1805.
Beziehungen zwischen Tatter und Lichtenberg ergaben sich während des Göttinger Auf

enthalts ganz von selber dadurch, daß die Prinzen mit ihrem Gefolge in dem Dieterichschen

Hause ihr Hoflager aufgeschlagen hatten, in dem auch Lichtenberg wohnte, der die Prinzen
in englischer Sprache in den Grundlagen der Mathematik und Physik unterwies. Die brief
liche Verbindung beider Mänhcr, die nach dem Weggange Tatters von Göttingen gleich sehr
lebhaft einsetzte, war eine Zeitlang recht rege, schlief aber dann ebenso rasch ein. Lichten

bergs Tagebuch verzeichnet im Jahre 1790 vier, im Jahre 1791 sieben, im Jahre 1792 drei, in
den Jahren 1793 und 94 je einen Brief an Tatter, von denen kein einziger erhalten ist. Die

folgenden drei Briefe Tatters sind schon deshalb nicht uninteressant, da bisher nur einige Briefe
von ihm an Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer, gleichfalls einen in Göttingen gewonnenen Freund,
bekannt waren (Zur Erinnerung an F. L. W. Mayer I, 312).

I.
- Hannover d. 12. Jan. 1791.

So eben erhalte ich Ihren Brief, theurcr, unvergeßlicher Freund, ich unterdrücke meine Empfindungen,
indem ich Ihnen antworte, ich will nur erzählen. Vieleicht haben Sie schon erfahren, daß wir am 7. etwas
nach vier Uhr Nachmittags hier ankamen, ohne etwas widriges erfahren zu haben; in fünf Minuten waren frische
Pferde angespannt und mehre des Herrn Postmeister trotteten neben her; man will, daß das eine Ehre ist, die
Prinzen vom Hause gebührt. Ich hatte mein bischen Kräfte zusammengenommen, um vom Bette ab in den Wagen
zu steigen, in dem ich mich, neben dem Herrn General, mit einer Herrn Dieterich geraubten Decke, für meinen
kranken Fuß so gut einrichtete, als ich nur auf meinem Canapäe hätte thun können. Ich hüllte mich tief in meinen
großen Mantel und sah stumm und still nach dem Lichte, das auf einzelnen Zimmern hie und da schon brannte;
ich glaube, es war der Fleiß, nicht die Neugierde, die sie angezündet hatte. Der Herr General brach endlich
das Stillschweigen; wir wurden gerührt bei der Vorstellung, mit welcher Empfindung doch wohl mancher gute
und brave Mensch in Göttingen an uns denken würde, wenn er nun, beim Anbruch des Tages, alles leer finden
würde, und wir fühlten etwas sehr tröstendes bei dem Gedanken, daß uns doch wohl mancher noch da zurück
wünschen würde. — Ich machte endlich bemerklich, daß wir so lange führen, ehe wir Nördten erreichten,
als auf einmal ein Bediente ans Kutschenfenster trat; ob wir aussteigen wollten? — Warum? ——Weil Sie in
Nordheim sind! —- Sie können sich unsre Überraschung nicht lebhaft genug denken; wenn die Seele recht viel
mit dem zu thun hat, was in ihrem innersten Grunde liegt, so ist die Zeit und der Raum nicht mehr für sie da.
In Nordheim fanden wir den Prinzen von Braunschweig im Posthause, in der völligen Rüstung, wie am frühen Morgen
einer Magdeburgischen Revüe, der versicherte, daß das seine Schuldigkeit sey. In Einbeck wurde beim Gen.

Lieut. von Meding gefrühstückt. Hinter der Hube fanden wir frische Pferde und n0ch vor 12.waren wir zu Brügge;
hier wurde mehr, wie gefrühstückt. Zu Thiedenwiese fanden wir einen Hoftrompeter, der leicht besser blasen,
als reiten gelernt haben mochte, mit der Nachricht, daß Ihr. Kön. Hob. aufs Schloß zu wohnen kommen würden;

bis dahin schlossen wir nur nach Regeln der Wahrscheinlichkeit, daß wir wohl unter Dach und Fach kommen

Z. r‘
.
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möchten, hatten aber keine Gewißheit. Um 4 Uhr waren wir auf dem innem Hofe des hannöverschen Schlosses und
ich stand auf die abentheuerlichste Art, mit meinen ungeheuren Pelzschuhen, mitten unter den Herrn des
Hofes. Seit dem Augenblicke hat mein Leben weiter keine Merkwürdigkeit. Prinz Adolf, der schon in Gön
fingen geklagt hatte und den Tag unsrer Reise wirklich übel war, legte sich bald zu Bette; am folgenden Mor
gen zeigten sich die Windblattern, die ihn sehr mitgenommen haben, wenigstens nach seiner Magerkeit zu urtheilen,
ob er gleich sonst nicht sehr krank war. Da ich selbst nicht ausgehen und nirgends, unbeschuht wie ich doch
noch müßte, erscheinen kann, so habe ich diese Zeit über am Bette, oder doch im Zimmer des Prinzen Adolfs zu

gebracht. Ohne Bücher, ohne Geschäfte, erschöpft von meinem Übel und von meiner Diät, unbekannt geworden
in dem Lande, in das ich versetzt werden, fühle ich, daß meine gute Laune verschwunden ist; ich brauche
Gewalt über mich, um allen Erinnerungen zu entfliehen, die nur vergebliche Sehnsucht nähren würden, und ohne

Ihren Brief, der mich äußerst gerührt hat, würde ich noch nicht den Muth gehabt haben, Ihnen zu schreiben,
Ihnen, verehrungswürdiger Freund, von dem ich mich mit heftigem Schmerze trennen mußte. Ich warf mir
vor, daß ich, in meinem letzten Briefe an Sie, Ihnen die ganze, heftige Bewegung der Seele, in der ich in den

letzten Tagen, die ich in Göttingen zubrachte, war, gezeigt hatte. Der Herr General war viel vorsichtiger ge
wesen; er sagte mir noch heute, daß er, um Sie und sich nicht zu sehr zu erschüttern, nicht mehr zu Ihnen
gekommen sey. Jeder von uns fühlt, daß er sich von Menschen losgerissen hat, die ihm theuer geworden waren.
Dieß war, alle diese Tage durch, auch das lebhafte Gefühl unsrer Prinzen; Prinz Adolf will, sagt er täglich, gern
seine unermeßlichen Zimmer gegen seine kleinen, wöhnlichen in Göttingen vertauschen und Prinz Ernst versicherte
mir, nach einer glänzenden Assemblee, auf der ihm alle Damen vom ersten Range vorgestellt waren. er wolle
gern, wenn er dürfte, den morgenden Tag wieder nach Göttingen zurückkehren. Er ist nicht an die Sprache des
höfischen Lebens gewohnt; in Göttingen sagte ihm niemand etwas süßes, als der, dem er sich besonders an
hieng, und seine Neigung für diese oder jene Person des andern Geschlechts bestimmte allein seine Hand
lungen in den Gesellschaften; den andern sagte er nichts, ich setze unter uns hinzu, durfte er sich erlauben, hin

'

und wieder muthwillig zu begegnen; hier starrt jedes weibliche Geschöpf ihn an, unternimmt ihn, oft in schönen

französischen Phrasen, was er um so mehr haßt, je weniger er gleichen Vorrath davon in sich kennt, und ver
langt was von ihm zurück, so schön und jung, so häßlich und alt sie seyn mag; denn hier giebt Alter und Rang
den Ton an, nicht Schönheit und Jugend. Dazu kommt, daß er bisher noch immer mit den ersten Männern des
ersten Rangs hat essen müssen; da kann sich seine Laune nicht auslassen. Er kann sich noch nicht in die
Gene des Etikettes finden, ob er gleich, wo er noch zu representiren gehabt hat, sich sehr liebenswürdig

betragen hat. Es ist ihm unangenehm, daß er nicht gehen und stehen kann, frei und unbemerkt, wie ehmals;

er sehnt sich nach den Spaziergängen, die wir beide auf viele Stunden hinter einander mit einander machten;

hier, wohin er nur blickt, präsentirt eine Schildwacht das Gewehr und sagt ihm jemand etwas, das ihn erinnert,
er sey ein Köuigssohn. Beim Prinzen Adolf, der nicht aus seinem Zimmer hat kommen können, trägt die Lange
weile dazu bei, die Erinnerungen einer Vergangenheit, in der sein Herz sich auch auf mannigfaltige Art ange
hängt und verbunden hat, lebhafter und rührend zu machen; er hingegen findet auch schon mehr Ersatz in den
kleinen und jeden Augenblick wiederkehrenden Befriedigungen des Prinzenstolzes und ich sehe voraus, daß er
sich bald in die neue Welt nur zu gut wird finden lernen. Ich sondre also sehr wohl ab, was in dieser Anhäng
lichkeit an Göttingen fremdartig und nicht die reine Empfindung des Vermissens von Menschen und Dingen ist,
die uns lieb geworden waren; aber dennoch bleibt viel zurück, viel, was wirklich ächtc Liebe und Freundschaft
ist, und Sie würden sich selbst davon überzeugen können, wenn Sie bloß den Ton hörten, mit dem beide Prinzen
Ihr Compliment annahmen und mir ein recht herzliches an Sie zurück auftrugen; Prinz Adolf will Ihnen schreiben.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie überhaupt die Nachricht, daß Sie geschrieben hätten, Intresse erregte; ich
mußte im Allgemeinen sagen, was Sie geschrieben hätten, und mit Herzlichkeit baten mich die Herrn v. Malortie,
Linsingen und Uslar Sie zu grüßen. Der Herr General kommt oft auf Göttingen zurück und ich sehe es ihm an,
daß er dabei gerührt wird und Mühe hat, seine Empfindung nicht zu lebhaft werden zu lassen.

Meine Gesundheit ist recht gut; ich habe selten Schmerzen und es sind nur fliegende, vorübergehende;

ich habe hier noch einige Tage fortgesetzt, Arznei zu nehmen, aber nun auch aufgehört; aber mein Fuß will
sich noch nicht in einen ganzen Schuh schicken. Wenn Sie Herrn Stromeycr‘ sehen, so ersuche ich Sie ihn
bestens zu grüßen und ihm zu sagen, daß mir, bis aufs Gehen, wieder so wohl sey, wie vormals. Ich habe weiter
keinen Arzt um Rath gefragt, weil ich mich recht gut an Herrn Stromeyers Vorschrift halten konnte. Herrn
Zimmermann' sehe ich sehr oft, weil er täglich zwei Mal zu dem Prinzen kommt und da manchmal verweilt;
er ist gegen mich sehr zuvorkommend gewesen; seine Gesundheit scheint erträglich zu seyn. Sonst habe ich,

außer Herrn v. Arenswald und Herrn Rehberg-", noch Niemanden gesehen; aber welche Zahl von Visiten steht
mir bevor, wenn ich einmal das Pflaster wieder betreten kann, ich sehe wahrlich nicht ab, wo ich anfange, und

noch weniger, wie ich durchkomme.

l Professor Johann Friedrich Stromeyer war auch Lichtenbergs Hausarzt, der ihn während seiner schweren
Erkrankung im Herbst 1789 „wie ein Bruder“ gepflegt hatte.

=Der berühmte Leibarzt Johann Georg Zimmermann, Lichtenbergs literarischer und persönlicher Gegner seit den

Tagen der physiognomischen Fehde her.
3 August Wilhelm Rehberg hat sich später als Publizist einen geachteteu Namen erworben.

.9
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Freitag Morgens d. 14. Ich muß in abgebrochnen Augenblicken schreiben, ob ich gleich unbeschäftigt
bin; das ist das Hof leben. Meine Quarantaine hat noch immer fortgedauert, ich habe versprechen müssen,
heute den Versuch zu machen, ob ich an der großen Tafel essen könnte; bisher geschah es noch au petit couvert
beim Prinzen Adolf. Ich muß Ihnen etwas im Vertrauen erzählen. Es soll hier viel über die Frage debattiert
werden, ob es denn wohl dahin kommen möchte, daß ich, homme du Tiers, im königlichen Schlosse, an der Tafel
der Prinzen mitessen würde; es soll, was ich schon längst vermuthete, diese Unmöglichkeit, die. wie ich glaube,

der Herr General, weil er von meinem Einflusse auf die Prinzen zu gütig unheilt, zur Möglichkeit demonstriert
haben mag, die Ursache gewesen seyn, warum man lange anstand, wohin die Prinzen gebracht werden sollten, und

warum man zuerst die Einrichtung für sie auf dem Fürstenhofe gemacht hatte; meine Unpäßlichkeit hat bisher
die Gemüther in Erwartung erhalten; Sie begreifen daher, warum meine erste Erscheinung an jener Tafel eine
merkwürdige Begebenheit ist. Ich habe mich bei dieser ganzen Verhandlung leidend verhalten und würde,
wenn ich thätig hätte seyn können, den Menschen hier alle Ängstlichkeit, durch freiwillige Zurücktretung,
erspart haben. Dieß war aber unmöglich. Es ließe sich noch manche Betrachtung darüber machen. Aber
dazu ist mein Brief schon zu lang. Verzeihen Sie meine Geschwätzigkeit.
Ich hoffe recht bald von Ihnen zu hören, verehrungswürdiger Herr Hofrath; mich tröstete, als Sie Abschied

von mir nahmen, daß Sie doch erträglich gesund waren; ich versichre Ihnen, Sie auf meinem Zimmer zu sehen,

war mir wie ein angenehmer Traum, von dessen Wirklichkeit ich mich kaum überzeugen konnte. Nehmen Sie
meinen herzlichsten Dank an für die Freundschaft, die ich so rein bei Ihnen genossen habe. Leben Sie recht
wohl. Ich bin ewig, ewig Ihr treuer, treuer

G. Tatter.

2.

Hannover d. 12. Mai 1791.
Ich will mich gar nicht bei Ihnen entschuldigen, verehrungswürdigster Freund, wenn ich Ihnen lange nicht

schreibe, so geschiehts nicht aus Versäumniß, nicht aus Vergessenheit und Nachlässigkeit, wofür man in den meisten

Fällen gar nicht einmal um Entschuldigung bitten sollte —- sondern die Ursache des Nichtschreibens liegt im
Innern der Seele selbst, aus welchem allein das kommt, was ich Ihnen schreibe. Nun mache ich aber die Er
fahrung an mir, daß nicht selten eine Art von Todtenstille in mein Herz eingeht, bei der ich immer das deutliche
Bewußtseyn von dem, was in ihm liegt, behalte, ohne dabei den Trieb in mir zu fühlen, das Wunder der Aufer
weckung an mir zu versuchen‚ Ich wüßte wohl zu erklären, woher dieser Zustand kommt, aber es würde mich zu weit
führen. Meine Erfahrung lehrt mir, daß man entweder eine große Portion Unempfindlichkeit von der Natur haben
müßte, oder eine noch reichere Quantität Leichtsinn, oder auch den Egoismus des Iebhaftesten Ehrgeizes, der

seinen eignen Plan verfolgt, ohne sich um irgend etwas anders zu bekümmem, wenn man nicht zuweilen über
die mancherlei Plackereien und zwecklosen Aufopferungen. die man in fast allen Lagen des Lebens machen
und sich bieten lassen muß, erst verdrießlich, dann höchst unmuthig und endlich — wenn man lange dran genagt
und gezerrt hat - fast wie die Verzweifelnden, kalt gefaßt würde; das letztere giebt dann endlich noch was ich
so genannt habe, Todtenstille, aus der man entweder durch neue Verdrießlichkeiten geweckt werden muß, wie

von einem heftigen Donnerschlage, oder durch allmälig sich einschleichende lieblichere Empfindungen stufen

weise in einen behaglichen Zustand gezogen werden muß. Ich will hierüber keinen Commentar machen und
keine fernere Anwendung auf mich selbst. Wenn ich, wie vor einem Jahre, jetzt zu Ihnen auf Ihr liebes Garten
haus gehen könnte. was würden Sie mir nicht entlocken, das ich Ihnen immer so willig gab, weil es für mich
belohnender Tausch war. Ich gehe oft in Gedanken den Weg zu Ihnen und zaubere mir alles zurück, was ich
am Ende dieses Wegs immer so zuversichtlich erwartete, so sicher immer erhielt. Für diesen Genuß bin ich
hier durch nichts entschädigt; dieß ist aufrichtige Versicherung, die bei Ihnen keiner Betheuerung bedarf. Über
dieß alles hätte ich viel zu sagen, aber ich könnte doch nicht alles sagen; nur erlauben Sie mir diese einzige
Versicherung, daß sich in mein Unheil nicht üble Laune mischt; ich bin mir bewußt, daß ich für das Gute, was ich
genieße, empfindlich bin und daß ich den Werth, den es hat, erkenne; wollte der Himmel, ich wäre sinnlicher,
oder leichtsinniger, aber die Rosenfarbe ist nicht für alle Menschen. Doch ich gerathe wieder hinein.
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen in der bewußten Sache; aber es thut mir leid, daß ich nichts vor der

Abreise erfuhr. Ich habe nach Ihrer Vorschrift aufs delikateste die Sache angegriffen und ich verbürge Ihnen
den Ausgang; ich habe aber gemerkt, daß man jetzt gem'rt ist und es gern sähe, wenn ein Aufschub verstattet

würde. Diesen habe ich, gleichsam nach Ihrer Vollmacht, zugestanden und ich verspreche Ihnen, daß ich die
Betreibung nicht aus dem Gedächtniß verlieren werde. Von dem bewußten Kupferstiche ist noch keine Nach
richt; aber auch das nehme ich über mich. Sie dürfen sich fest auf mich verlassen.
Werden Sies glauben, wenn ich Ihnen sage, daß ich noch nicht weder Gelegenheit, noch Zeit gehabt

habe, Forsters Ansichten‘ zu lesen? Über den Verfasser bin ich Ihrer Meinung sehr nahe. Ich glaube, Forster
ist ein Mann, der noch auf dem Wege der Entwicklung fortgeht, aber den auch leicht Nebenumstände daraur
für immer aufhalten können, weil ich ihm nicht Festigkeit des Charakters genug zutraue. Es ist gewiß seiner

l Der e'rste Band von Georg Forsters „Ansichten vom Niederrhein“ war Berlin 1791 erschienen. Lichtenbergs
enthusiastisches Urteil darüber siehe in seinen Briefen 3, 22. 27.
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nicht würdig, daß er so überall auf dem Litteraturfelde sich hemmtreibt, und hemmtreiben läßt — weil, wie ich
fürchte, der Mann sich an zuviel Bedürfnisse gewöhnt hat, wofür seine Einnahme unzureichend ist. Sollte nicht,
falls Murray ‘ bald stürbe, auf ihn gedacht werden? Ich weiß nicht, ob sich der Arzt vom Botaniker trennen läßt,
nach der dortigen Einrichtung. Es wird allerdings Schwierigkeiten haben. Wenn aber Forster die beiden
Fächer, Naturgeschichte und Botanik übernähme, so dächte ich, würde er, bei einer übrigens nicht ganz schmalen
Besoldung. dort sein reichlichers Auskommen finden, als wo er jetzt ist.il

Wir haben hier drei Tage lang den Herzog von York gesehn; er ist diesen Morgen über Braunschweig
nach Berlin gereist, wo er wohl, in Erwartung des Kriegs, fürs erste bleiben wird. Er hatte nur einen einzigen
Begleiter, St. Leger, Capitän in der ersten Garde. Sein Aussehen ist sehr gut und durchaus nicht mit den Be

schreibungen übereinstimmend, die man von ihm gemacht hat; freilich die Blüthe der Jugend ist verschwunden;
aber doch trägt sein Gesicht keine Spuren der Verwüstung, nur etwas dicker ist sein Körper; übrigens habe
ich gar keine merkliche Veränderung in seinem Wesen wahrgenommen.

Prinz Ernst ist jetzt mit Leib und Seele — leichter Dragoner! Das bevorstehende Lager, wo er eine
Schwadron commandiren soll, beschäftigt so sehr seine Seele, als nun schon seit langem aller Menschen Mäuler.

Ich entzöge mich gern dem Tumulte, wenn ich es auf eine schickliche Art thun könnte. Prinz Adolf hat noch
seine Bestimmung nicht erhalten und beschäftigt sich auf die alte Weise, nur freilich nicht mit der ehmaligen
Assiduität. Alle unsre Nachrichten von Prinz Augusts Befinden sind übereinstimmig erwünscht; er selbst weiß
nicht genug zu rühmen, wie vortrefflich er sich den ganzen Winter hindurch befunden hat. Ich vermuthe, daß
er jetzt schon in der Schweiz angekommen seyn wird, wo man Vevay zum Sommeraufenthalt gewählt hat. Dieß

hat bei mir eine rege Sehnsucht nach dem Lande erweckt, wo ich 18 Monate meist sehr glücklich war. Ich
glaube auch, daß ich dort nicht ohne Nutzen zubringen könnte; aber freilich kann ich das Geschäft nicht über
nehmen, diese Nützlichkeit zu demonstriren. Unsre übrigen Herrn befinden sich sehr wohl.
Spittlersl Lage geht mir sehr nahe; ich mag ihm nicht auf seinen Brief antworten, der voller Hofnungen

ist. Schreiben Sie mir doch etwas von ihm.
Eben geht unser Hpt. v. Uslar von mir, er trägt mir seine freundschaftliche Empfelung ausdrücklich an

Sie auf; Herrn Strohmeiers Versicherung von Ihrem jetzigen Wohlbefinden habe ihn herzlichst gefreuet.
Leben Sie, theurer Freund, recht, recht wohll Ihr

Tatter.

Der Oberappellations Rath v. Ramdohr‘ hat Aussichten als Reichshofrath nach Wien zu kommen.

3.

Rom d. 9. Febr. 1793. abgesch.

Endlich komme ich einmal zu einem Briefe an Sie, mein verehrungswürdigster Freund, an den ich so
viel denke und mit so lebhafter Sehnsucht, daß ich lange Unterredungen, die ich mit Ihnen gehalten zu haben

meine, niederschreiben könnte. Wie geht es Ihnen denn, wie geht es Ihrer lieben Familie? Ist es doch, als
wenn Entfernung dem Todtseyn gleich komme; denn wenn ich einen kleinen Zirkel meiner hannöverischen

Freunde ausnehme, so ist alles, was ich noch jenseits der Alpen lebendig hoffe, wie mir abgestorben, ich weiß -
den einzigen lieben Feder5 nehme ich aus — von keinem einzigen meiner göttingischen Freunde, daß er noch
lebe, oder sich meiner weiter erinnre; ein Brief den ich Ihnen von Schwalbach aus schrieb, muß auch verloren
gegangen seyn, oder Ihre Antwort ihren Weg zu mir verfehlt haben. Aber welche Glückseligkeit würde es für
mich seyn, wenn ich Ihnen nicht zu schreiben brauchte, wenn ich Sie hier unter diesem schönen Himmel an
meiner Seite hätte, mit Ihnen genösse, was sich nur hier genießen läßt, und von Ihnen empfinge und mit Ihnen
theilte, was auch schon, allein und deswegen unvollkommen genossen, meinem Geiste und Herzen so wohl thut.
Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, worin diese Genüsse bestehen; aber unter ihnen giebt es einige, die man
schlechterdings nur selbst erfahren muß, um ihren Werth ganz zu verstehen; das sind nämlich diejenigen, welche
ein schöner Himmelsstrich gewährt; wie wohlthätig die Sonne unsern Körper erwärmt in einer Jahrszeit, da
man gewohnt war, in Dünsten eingehüllt zu frieren, ist eine Erfahrung, die man selbst machen muß. Ich bin heute
am 3. Febr. auf dem Capitol, im Coliseum und um die Ruinen der Kaiserpalläste spazieren gegangen, der
Himmel klar, wie bei uns in der Mitte des Sommers, und die Sonne erquickend warm, wie in unserm julius; in

l Der Professor der Medizin Johann Andreas Murray starb noch im Jahre 1791; Forsters Nachfolge scheint nicht

erwogen werden zu sein.
= Seit t788 war Forster kurfürstlicher Bibliothekar in Mainz.

3 Ludwig Timotheus Spittler war als Historiker und Politiker eine der Zierden der Göttinger Hochschule; auf

welche Lage hier angespielt wird, habe ich nicht ermitteln können.

4 Der auch als Ästhetiker schriftstellerisch hervorgetretene, in den Xenien ironisierte Friedrich Wilhelm Basilius
von Ramdohr blieb zunächst in seiner Stellung in Celle; später trat er in preußische Dienste und war zuletzt Gesandter
in Neapel.

5 Johann Georg Heinrich Feder war Professor der Philosophie in Göttingen.
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der Villa Borghese glaubte ich oft im November und December im Frühlinge zu seyn und fast nicht einen ein
zigen Tag haben wir unsre antiquarischen Wanderungen des Wetters wegen aussetzen dürfen, vom Anfange

des Novembers an bis jetzt her. Wer in diesem Lande sich niederließe und nur etwas vorn englischen Geiste
der Lebensbequemlichkeiten hätte, würde leicht den Unbequemlichkeiten in den Wohnungen abhelfen. seine

Thüren fest machen, die Ritzen an den Fenstern zustepfen, sein Caminfeuer wärmer einrichten und eine warme Fuß
decke in sein Zimmer zu erhalten wissen, alles Dinge, die erst von Engländern und Deutschen hier eingeführt
werden mußten und nur die ephemerische Dauer des Aufenthalts desjenigen Individuums haben, der sie sich von
der Trägheit seines Hauswirths hat erkaufen müssen. Denn es giebt wol wenig Länder, wo man so gar unbe
kannt mit den kleinen und doch so wesentlichen comforts of life geblieben ist, als hier, wo wahrlich die Natur
es den Menschen so unendlich leicht gemacht hat, sie sich zu verschaffen. Allein der gemeine Mann lebt meistens
an und auf der Straße, die vornehme Classe huckt am Kolenbecken herum und die Weiber der Mittelklasse —

die eben so wenig arbeiten, wie die Principessa, trägt irdne Henkeltöpfe mit warmer Asche in den Händen,
und gafft so in die Straßen hinab. Alles, was für den Genuß des Lebens verwandt wird, ist königliche Pracht in
Erbauung ungeheurer Palläste, aus denen man mit Vergnügen wegcilt, so bald man die Kunstwerke gesehn
hat, die darin aufbewahrt werden. Aber eines Gedankens kann ich mich nicht erwehren, warum fällt es nie
einer kleinen Anzal Fremdlinge, die unabhängig wären und sich einen Niederlassungsplatz suchten, ein, ihn hier
zu wählen? Es ist im Pays de Vaud gut wohnen, ich habe selbst oft die Idee gehabt, mir einst da meine Hütte
aufzubauen; aber es ist doch auch der Winter kalt in jenem schönen Lande und der Geist hat nichts sich zu

beschäftigen, als mit gesellschaftlichen Vergnügungen, deren man so leicht müde wird, wie ichs nach gerade

herzlich bin. Was eine kleine Zal denkender und gefühlvoller Freunde an diesem einzigen Orte glücklich leben
könntenl Schon auch eines Nebenvortheils wegen, der völligen Unabhängigkeit, die schon das Unbemerktwerden,

und die Gleichgültigkeit der Eingebomen ihnen sichern würde. Warum konnten Sie, theurer Freund, nie hie
her kommen, warum Heyne‘ nicht? — Durch die Leute. die nur reisen, weil sie des Geldes genug oder zuviel
haben, wird desjenigen sehr wenig beschafft, was sich nur in Rom thuen läßt. und in einer gewißen Reihe von

Jahren sind die Bruchstücke auf ewig in das alles verschlingende Meer der Zeit versunken, aus denen sich die
fruchtbaren Aufschlüsse zur Geschichte einer der wichtigsten Perioden des menschlichen Geistes enträzeln

lassen. Warum eilen die Fremden mit Geist und Kenntnissen und Gefühl nicht hieher, um noch diesen oder

jenen Faden in das Band einzuwirken, was die alte und neue Geschichte an einander hält? Hier, außer zweien
oder dreien Menschen, ahndet keiner etwas von der Art und ich will wohl jedem Fremden rathen, daß er den

hiesigen Leuten nichts von ihren Schätzen sage; die Rotonde ist ihnen S. Maria ad martires, das Coliseum ein
Haufen Steine, in dessen Bezirk Stationen zur Betrachtung der Leiden Christi sind, und in der Villa Borghese
steht ein die Lippe zusammendrückender Bauernlümmel von David, von Bemini, neben einem Apollo Saure
ctonos, der vielleicht eine Copie von Praxiteles ist — und neben den herrlichsten Kunstwerken aller Art bewundert
man Mausoleen in St. Peter, die dem ungeübtesten Auge widrig seyn sollten. Diese, gewiß in ihren Anlagen
vorzügliche. durch Erziehung, Regierungsform und die vereinigte Wirkung vieler Jahrhunderte Barbarei ge
sunkne Nation weiß nicht, was sie daran hat, noch was sie damit thuen soll; also müssen Deutsche, Engländer
und — ehmals Franzosen kommen, um von dem alten, bald vertrocknenden Stamm, der ehmals die reifste

Frucht der menschlichen Geistesbildung in ihrer schönsten Form trug, Knospen abzulösen, die sie den Bäumleins

unsrer Zeiten zu ihrer Veredlung einimpfen sollten? — Strafen Sie mich, liebster Freund, wenn Ihnen dieß Parthei

lichkeit scheint; ich will mich gern belehren lassen, und von Ihnenl —

Von unserm Leben hier will ich Ihnen zwei Worte sagen. Unser Prinz hat sich immer ganz vortrefflich
befunden, so viel manche auch gegen die Luft in Rom einzuwenden hatten; ihm hat seit dem Augenblicke

seiner Hieherkunft nichts gefehlt; eine kleine Erkältung, die gleich vorüber war, ist nicht zu rechnen. Man

gefällt sich in der Idee, daß sein Aufenthalt in Rom ein Beweis des Vertrauens und Wohlwollens des
Königs von England sey, von dem allein Rettung für Italien zu hoffen sey, ein Sonnen des Inhalts wurde bei den

letzten Bewegungen des Volks an unsre Hausthür geschlagen und überall, wo es was zu sonnettiren gab,

z. B. bei unsrer letztvergangnen Aufnahme unter die Arcadt'er’, drehte sich Ode und Sonnett um diesen Ge

danken. Überhaupt wird den Engländern mit Respect begegnet, während ihre Nachbarn übers Meer al dia

volo laut in den Straßen geschickt werden, und man dem, der zur letztem Landsmannschaft zu gehören schien,

eben so vernehmlich versicherte; ch'un buon colpo di colletto non sarebbe male. Das hat sich denn auch

wieder gelegt; überdas hat sich alles, was von französischen Künstlern hier war, davon gemacht — ein großer
Verlust für die Kunst — und was noch hier ist, steht alles in dem bewährtesten Geruche des Aristokratismus; die

französische Akademie ist noch zur Sicherheit mit päbstlichen Soldaten besetzt, Patrouillen ziehen zu Fuß und

zu Pferde durch die Gassen. Tag und Nacht, ganze Compagnien Fußvolk sind dem Pabste, mit allem aus

gerüstet, von reichen Particuliers, unter andern von einer Witwe. die sich besonders hervorthut, als Geschenke zu

geführt worden und vorgestern früh durch eine Notificazione alles was die Waffen tragen kann in allen Theilen

des Staats aufgeboten werden, auf den Fall eines feindlichen Angriffs bereit zu seyn. Vielleicht kann ich sie

! Christian Gottlob Heyne, der berühmte Professor der Altertumskunde in Göttingen.
= In die Dichtergesellschaft der Arkadier in Rom wurden alle bedeutenden Fremden als Mitglieder aufgenommen:

Goethe beschreibt seine Aufnahme im Januarbericht 1788 seiner Italienischen Reise.
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beilegen in welchem Falle ich Sie ersuche, sie Spittlern mit meinem herzlichsten Gruße auszutheilen. Diese
Stadt ist jetzt voller Kriegesvolk, von dem man denn sehen muß, was es ausrichten wird. Welch ungeheure
Kosten das macht, können Sie denken; dafür wurde auch neulich eine halbe Million Scudi aus dem Sixtinischen
Schatze in der Engelsburg erhoben; ich weiß aber nicht, mit welchem Rechte man behauptet, daß die reichen
römischen Barons nicht viel von dem thiitigen public spirit haben, mit dem in ähnlichen Fällen alles in England
zur Beschützung des Staats herbeieilen würde.

Ich habe Ihnen schon gesagt, daß ich von Ihrer Gegend ohne alle Nachricht bin, und sehe daher mit
Verlangen denen entgegen, die Sie mir mittheilen wollen. Ich ersuche Sie inständigst, alles, was Sie selbst und
Ihre Familie betrifft, recht umständlich zu behandeln. Ist es Ihnen möglich, so fügen Sie auch etwas von unsern
dortigen Freunden bei, auch von dem Dieterichischen Hause und Seyffer‘, von dem ich, seit ich ihm meinen Be
such in Canstadt machte, wo ich ihn nicht fand, nicht ein Wort gehört habe. Sie würden mich sehr verbinden,
wenn Sie mir auch das Interessanteste von unsrer Litteratur mittheilen wollten, von der ich seit vorigem Monat
August nichts weiß; denn hieher kommt nichts, auch die hiesigen deutschen Gelehrten erfahren wenig und ich
kann z. E. Herrn Uden'. des. Sie sich erinnern werden — er ist jetzt hier und wird noch verschiedne Jahre
hier zubringen —- aus den vcrflossnen Jahren manches erzählen, was ihm Neuigkeiten sind.
Wir schweben noch in Ungewißheit über den nächsten Sommeraufenthalt unsers Prinzen, obgleich von

Hannover her verlauten will, daß er in England seyn würde. O wenn das wäre! —- Indessen erwarten wir täglich
den Herrn Lieut. von Marschalk, der unsers lieben Freundes Hanstein, der sich Ihnen recht herzlich empfielt, Stelle
einnehmen wird. Bitten Sie die Götter samt und sonders für mich, daß doch die Reise nach England nicht zur
See geschehen möge, mich schaudert vor dem Gedanken an eine sechswochenlange Seekrankheit.

Meine Gesundheit ist gut geblieben, obgleich mein podagrisches Übel mit nicht selten zuzusetzen droht, was
ich den unvermeidlichen Verkältungen in den Abendgesellschaften zuschreibe. Indessen hat es mich noch nie

an irgend einem guten Dinge gehindert und ist meinem einsiedlerischen Wesen einige Mal zu Statten gekommen,
als ein schicklicher Vorwand, in mein Zimmer mich einzuschließen. -— ——Ich habe kaum den Muth, diesen
Brief abzuschicken. da er so wenig enthält, wenn ich nur Zeit hätte, einen andern zu schreiben. So geht es oft,
wenn man viel zu sagen hätte; nun, wenn wir einst wieder bei einander in Ihrem Gartenhause sitzen können —

wo ich so gern saß, wo ich in Gedanken so (ff! noch bin ——so will ich desto mehr mündlich erzälen. Wenn Sie
mich durch einen Brief von Ihrer Hand glücklich machen wollen, so bitte ich ihn nach Frankfurt an den Herrn
General von Gmelin zu couvertieren. Ich empfele mich Ihnen aufs herzlichste, Ihnen und Ihrer lieben Frau
und bin ewig Ihr treuer Freund

G. Tatter.

II. Therese Huber an Schelling.

Therese Hubers Beurteilung ihrer Rivalin Karoline bewertet Schmidt (r, 676) in vorsich

tig abwägender und meines Erachtens durchaus zutreffender Weise. Ich teile im folgenden nach The
resens Konzept eine Aufzeichnung über ihrVerhältnis zu Karoline mit, die für Schellings Eltern in Mur
hardt bestimmt und einem Briefe an Schelling beigelegt war. Schellings Briefe an Therese scheinen
leider nicht erhalten zu sein. Dem ersten Wiedersehen der beiden Paare in Stuttgart im Juni
1803 folgten im Juli, wo Scbellings im Bade in Cannstadt waren, weitere persönliche Berüh

rungen und im August ein Besuch in Murhardt bei Schellings Eltern, über den Therese ihrer
Tochter Therese Forster am 3. September berichtet (vgl. Geiger, Dichter und Frauen 2, 94).
Der folgende Brief dürfte in die letzten Wochen des Jahres 1803 gehören, als Theresens Gatte
schon (Mitte November) als Redakteur der Allgemeinen Zeitung von Stuttgart nach Ulm über

gesiedelt war, während Therese ihm erst nach mehreren Monaten (Ende März 1804) mit den

Kindern dahin folgen konnte.

An Schelling.

Ich danke Ihnen für Ihren Brief der dem Begrif wieder ganz entspricht den ich mir von Ihnen gemacht
hatte. Der Begrif war würklich das was in unser allerseitiges Verhältniß noch die Wahrheit brachte die es
sonst in so manchen, nur nicht Sie angehenden Rücksichten nothwendiger Weise nicht haben konnte. Auch
selbst das, daß Sie das nunmehrige Ende unsrer allerseitigen Verhältnisse in so ferne sie allerseitig waren,
anders betrachten und beurtheilen als ich, soll und wird unsre gegenseitige Unbefangenheit nicht stören. Ihrem
letzten Brief danke ich hauptsächlich eine befriedigende Erklärung Ihres vorlezten. Ich fand diesen unnatür
lich empruntirt, ich fand einen Hinterhalt darinn den ich nicht begrif. In allem diesen hatte ich recht Unrecht,

! Karl Felix Seyffer war Professor der Astronomie in Göttingen.
I Der preußische Resident am päpstlichen Hofe, Uhden, Wilhelm von Humboldts Vorgänger.
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aber ich sehe nun mit herzlichem Vergnügen, daß der Grund ein solcher war durch den Sie, in den Augen
eines Menschen der Sie achtete, nicht verlieren können.

Über meinen künftigen Aufenthalt weiß ich noch nichts bestimmtes. An Unterkommen fehlt es nicht,

aber noch an hinlänglichen Motiven zur Wahl.
Leben Sie wohl, nehmen Sie noch unsern Dank für Ihre Liebe für unsre Kinder, und unsere auf

richtigen -— das Wort muß hier und heute einen sehr wahren Sinn haben -- Wünsche für Ihr Glück.

Carolinens und mein Verhältniß war von seinem ersten Ursprung an unnatürlich, es mußte also gestört
werden. Nur mühen die Ursachen dazu in keinen falschen Gesichtspunkt gestellt werden. Daß Caroline den
ihrigen darstellt ist in dem Gang ihres Wesens, den meinen darzulegen liegt mir ob, nicht um etwas zu ändern,
aber um Recht zu handhaben.
Der lezte Eindruck den mir Caroline gegeben hatte waren ihre Briefe an Forster die ich unter seinen

hinterlassnen und durch den jungen Wenner aus Frankfurth zugeschickten Papieren fand, und mit andern Papieren
aufbewahre, und Forsters eigne Briefe über sie. Mit diesen Erinnerungen rückte die Zeit fort bis ich Carolinen
vor 18 Monaten von der Hovenx zum ersten Mal wieder nennen hörte. Die Hoven ist die einzige Person der ich
nach manchen abentheuerlichen Gerüchten die sie wußte, im Zusammenhang erzählte was ich von Carolinen

selbst erfuhr, und was viel ehremoller war als die Märchen des Publikums. Bis zur Ankunft von Mad. Paulus
wußte ich kein Detail dessen womit die nördlichen Klatschereien sich beschäfitigten, und von ihr ließ ich mir
von allen meinen ehmaligen Bekannten mit dem Interesse vorklatschen das nach eilfjährigem Nichtswissen sehr
natürlich ist. Hier interessirten die Scandala von Mad. Schlegel, Reichard, Weidmann, Bürger, Leder —

keinen Menschen. _Iezt kam Caroline ins Land. Ich wünschte sie nicht zu sehen, ich war glücklich und hielt
sie nicht für so, ich hatte Kinder, und mein Karakter der viel zu liebend und thätig ist um eine rachsüchtige,
gehässige Empfindung zu nähren ließ mir nur Weichheit gegen die Jugend Bekannte. Daher widerstand ich
meinem Gefühl nicht das mich im König von England zu ihr führte. Die Vergangenheit war für mich ver
nichtet. Nun fing unser Publikum an von ihr zu sprechen, und das die unerhörtesten Abgeschmacktheiten.
Caroline kennt die Fäden mit denen Stuttgard und Göttingen zusammen hängt, und wird sich selbst zeugen
können ob sich das Geschwäz mit der Wahrheit befriedigenkonnte da die Wahrheit an sich so verwickelt war.
Man fragte mich von allen Seiten: ist das so? ists so? über ein: Nein hätte man mir doch wohl ins Gesicht
gelacht, denn weder Mainz noch Leibzig noch Jena liegt im Monde. Ein: ich weiß nicht, wär eine Antwort ge
wesen die mein Umgang mit ihr nicht gerechtfertigt hätte, ich widerlegte also einzelne elende Beschuldigungen
durch einzelne wahre Thatsachen die viel weniger schimpflich waren. Noch jezt werde ich so thun, und wenn
Schelling, der Ca.rolinen alle gute Menschen, und das Publikum wieder zu gewinnen in seiner Hand hat, in zehn

Jahren ein glücklicher Gatte ist, wird Caroline die Wahrheit die ich sagte, lieber im Publikum hören, wie die
unanständigen Ausdrücke die es sich erzählte. und die der Wahrheit sogar widerstritten.

Unnatürlich war also unser Verhältniß, aber ich war nicht falsch, denn ich habe Carolinen kein Wort
gesagt das die Heiligthümer meines Herzens anging, und die Vergangenheit war zwischen uns vernichtet, ich
hätte so mit ihr umgehen müssen, hätte ich sie im König von England zum erstenmal gesehen. Herzlichkeit
mußte ich Carolinen beweißen, denn ich fühlte sie, und fühle sie gegen jedes Geschöpf das sich mir naht, und
weicher, incansegumt so gar, kann sie sein, wo ich zu vergeben habe, und ob das der Fall ist zeuge Carolinens
Gewissen von frühem, und ihre Weiblichkeit von spätem Zeiten.

Die Abschrift dieses Blattes ist den ehrwürdigen Alten in Murrhardt bestimmt, so bald es die Umstände
erfordern. Möge ihrer Kinder Glück ihnen Freude geben und niemand es so wenig stören wie ich.

III. Zu Karolinens Briefen.

l, 6. Dasselbe Konzert der Mars. in Göttingen erwähnt auch Lichtenberg (Briefe I, 3x4), der wohl auch
unter ‚quelqu'un qui a‘uait enlendu 1a clläbre Gabriel/z" verstanden werden darf: er hatte Catarina Gabrielli
während seines Londoner Aufenthalts 1775 als Dido gehört (Vermischte Schriften 3, 260). Von dem imperti
nenten Benehmen des Gatten der Mara entwirft Mozart seinem Vater am 24. November 1780 eine lebendige
Schilderung (Briefe S. 226 Nohl; meine Auswahl S. 138).

I, 9. Auch seiner späteren Braut Therese Heyne schenkte Forster damals otahitischen Stoff zu einem Ball
kleide, in dem sie zuerst sein Herz gewonnen haben soll.

r, 31. Über Philippine Gatterers Reise nach Kassel vgl. die Mitteilungen von Nathusius in der Allgemeinen
konservativen Monatsschrift 46, r61.

1, 63. Über Gotters Kenntnis von Ifl'lands Franz Moor vgl. Schlösser, Friedrich Wilhelm Gotter S. 123.
r, 69. Das hier erwähnte Tagebuch von Friederike Münter von einer 1782 mit ihrem Vater unternommenen

Reise nach Hamburg, Göttingen und Weimar ist kein handschriftliches, wie in der Anmerkung vermutet wird,

l Die F rau von Schillers Jugendfreund Hoven in Ludwigsburg.
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sondern ein Privatdruck für Verwandte und Freunde, der im gleichen Jahre veranstaltet wurde (vgl. Bobt€,
Frederikke Brun S. 27).

1, 77. Poels in der Anmerkung zitierte „Erinnerungen eines Greises" sind in erweiterter Gestalt im ersten
Bande der „Bilder aus vergangener Zeit" (Hamburg 1884) gedruckt und enthalten eine Fülle vortrefflicher Göt

tinger Porträts. Auf Karoline ist Poel (S. 253) nicht besonders gut zu sprechen; von Lotte Michaelis’ Roman
mit dem Portugiesen Hoquel berichtet er ausführlich (S. 312). Nebenbei sei auch Alexander von Humboldts
briefliches Urteil vom 17. August 1789 zitiert (Jugendbriefe an Wegener S. 65): „Er (Michaelis) hat ein paar
Töchter, die sehr gebildet sind, von denen die eine aber gar die Gelehrte spielt".

1, 215. Der mit Fragezeichen versehene Name Föltersohm muß Fölkersahm heißen: so nennt sich eine
kurländische Adelsfamilie.

1, 269. In diese Zeit gehören folgende Notizen aus Lichtenbergs ungedruckten Tagebüchern: „Ich lese
den mainzischen Brief von Madame Böhmer an ihre Schwester“ (15. Oktober); „Schöner Brief von Madame
Böhmer über Mainz“ (30. Oktober); „Brief von der Dr. Böhmerin“ (10. November); „Brief von Madame Böhmer
aus Mainz mit Custines Anschlag an die Bürger von Mainz, Speier und Worms“ (23. November). Es dürften
das wohl dieselben Briefe voll Begeisterung und glühendem Unwillen sein, die Karoline noch in Lucka Friedrich

Schlegel zu lesen gab (1, 699).
1, 233. In den Worten „Du, vor der die Reinen schaudern" liegt wohl ein Zitat aus der Domszene des

Faust (Vers 3831) vor, ebenso 1,552 in den Worten „die flache Unbedeutendheit“ aus der Schülerszene (Vers
1861). Das Zitat 1, 554 aus Gretchens Lied am Spinnrade ist in der Anmerkung notiert.

1, 343 heißt es von Gotters nach Shakespeares „Sturm“ bearbeiteter „Geisterinsel“: „Herr von Einsiedel
hat Gotter soeben einen Wiener, einen ganz neuen Compositeur, von dem Haydn entzückt sein soll, vorge
schlagen.“ Ich halte es für möglich, daß hier Beethoven gemeint ist (Schlösser, Friedrich Wilhelm Gotter
S. 300 spricht keine Vermutung aus).

1, 347. „Die Ufer der Garonne“ als Bezeichnung für Frankreich sind ein Zitat aus Wielands „Oberon“
(6, 14). das uns auch in Schillers Jugendgedicht auf Rousseau begegnet.

1, 356. Über die dem Göttinger Naturalienkabinet gestohlene Silberstufe vgl. diese Zeitschrift, neue

Folge 4, 176 Anm. 4.
1, 372. Über den Gebrauch von „ungemein“ bei Goethe vgl. Beiträge zu einem Goethewörterbuch (Bei

heft zu Kluges Zeitschrift 6) S. 83.
1, 492. Der Brief Nr. 217 ist vom 25. Februar statt vom 25. Januar zu datieren, eine momentane Ge

dankenlosigkeit, die bei Karoline auch sonst begegnet. Sie schreibt von dem Jenaer Hochwasser: „Vorgestern
besonders ist es bis in die Tore hereingetreten, das Schloß war wie eine Insel umgeben". Damit vergleiche
man Goethes Notiz im Tagebuch vom 23. Februar (Tagebücher 2, 236): „War die Nacht das Wasser am größten
gewesen und hatte am Schloß vier Stufen erreicht.“ Die im Eingang erwähnte „Einlage an Cecilen“, die mehrere
Tage liegen geblieben war, ist Augustens begeisterter Brief über Schillers Piccolomini vom 18. Februar, Nr. 220

(I. 499)
1‚ 546. Die Nr. 239 ist wohl vom 6. Juni zu datieren: an diesem Tage war Dohm in Jena (Schillers

Kalender S. 77), am folgenden Tage bereits in Weimar (Goethes Tagebücher 2, 253).
1, 555. Die Nr. 244, „Montag [21. Sept. 1799]", ist vielmehr vom 16. zu datieren: der 21. war kein Montag,

sondern ein Sonnabend und die Bemerkung „Goethe ist heute hier angekommen“ setzt das Datum außer
Zweifel (vgl. Goethes Tagebücher 2, 259).

1, 612. Ich sehe nichts, was entgegenstünde, unter Lolo hier wie sonst gewöhnlich Lotte Schiller zu ver
stehen.

1, 637. „Gewaltig Wollende“ ist ein Zitat aus Goethes Iphigenie (Vers 336).
1, 643. Die Worte „Steffens sprach (schon lange nicht mehr) zu uns im Traume“ spielen auf ein Lied

„Zu Steffens sprach im Traume“ aus Bretzners Operette „Der Irrwisch“ an, das von Umlauff komponiert war;
Klaviervariationen darüber von Eberl gingen lange unter Mozarts Namen (Vergl. Friedlaender, Das deutsche
Lied im 18. Jahrhundert 2, 469).

2, 29. Die Worte „bis zum Zweck von allem End und Ziel“ enthalten ein Zitat aus Schlegels Übersetzung
von Shakespeares Sommernachtstraum: „Das ist der wahre Zweck von unserm End und Ziel“ (5, I); wörtlich
ebenso schon bei Wieland (Gesammelte Schriften 2, 1, 81). Die Zitate S. 239 sind in der Anmerkung bemerkt.

2, 105. Über das „häßliche Abenteuer" Karl Augusts vgl. Düntzer, Goethe und Karl August S. 494.

A//z Ruh/e vozßrlmltm. — Nar/zdrmk verbalen.
Für die RedaktionverantwortlichProf.Dr. Carl Schüddlkoff-Weimar,Cranachstr.38. Druck u.Verlag vonW. l)ruguiimLeipzig. Königstr.10.
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Deutsche Buchkünstler der Gegenwart.

VI. Erich Gruner.
Von

Dr. Martin Wackernagel in Leipzig.
Mit 42 Abbildungen.

auch zum Mittelpunkt der modernen deutschen Buchkunst geworden.

Die
Hauptstadt des deutschen Buchhandels ist im Verlauf der letzten Jahre immer mehr

Die hier seit 1902 eingerichtete „Akademie für graß/u'sc/ze Künste und Buchgewerbe“
und die prächtigen Sammlungen historischen wie modernen Buchschmucks im „Buchgewerbe

mu.reum“ — beides Spezialinstitute, wie sie in ihrer Art
keine andere Stadt besitzt — haben als Pflegestätten

und Einflußzentren für die buchgewerbliche und sonstige

angewandte Gebrauchsgraphik, für Leipzig von vom
herein den Vorrang auf diesem Gebiete gesichert.
Aber in der Einrichtung und dem erfolgreichen

Wirken dieser Anstalten ist nicht sowohl die Ursache
als vielmehr eine Begleit- und Folgeerscheinung gegeben

des in der Leipziger Buchindustrie seit Anfang unsers

Jahrhunderts ungefähr immer

lebhafter durchdringenden

Interesses und Verständ
nisses für die Möglichkeit
einer künstlerischen Ver

edelung der Produktion. Man
hat eben auch hier, wie in

anderen Gewerben, sich über

zeugt von der nicht mehr

bloß ideellen Überlegenheit

des Geschmackvollen, künstlerisch Belebten gegenüber dem platt

Konventionellen, Gleichgültigen und Häßlichen der nur fabrikmäßigen

Industrie. Die lockende Kraft des Schönen, der Qualitätsarbeit,
allgemein gesagt, ist auch als marktwirksame Potenz den Produ
zenten zum Bewußtsein gekommen. _

Wir haben dann in der Folge das Phänomen einer völligen
Neubelebung nicht nur des Buchgewerbes, sondern aller Zweige

Z. f. B. N. F., V.‚ l. Bd.

Illustrationaus „DeutschesLachen“.
VerlagsanltaltfürLiteraturundKunst,Berlin-Grunewald.
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Illustrationaus „DeutschesLachen".
VerlagsanstaltfürLiteraturundKunst,

Berlin-Grunewald.
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der Typographie überhaupt erlebt; der ungemein starke

Erfolg, den schon die ersten Versuche in dieser Richtung
fanden, erweckte begreiflichermaßen eine neue Freude

am Bücherbesitz und gab den Ansprüchen des Publi

kums einen Maßstab, der zunächst, wie in der Zentrale

Leipzig sehr schön zu beobachten war, jedenfalls für die

gesamte schönliterarische Buchproduktion mehr und mehr

zwingenden Einfluß erlangt hat: Das künstlerische Ele

ment ist in der Konkurrenz ein entscheidender Faktor

geworden.

Die ganze Umwandlung, die hier näher zu betrachten

nicht der Ort ist, konnte aber nur dank der lebhaften

Anteilnahme zahlreicher künstlerischer Kräfte

sich vollziehen, wie sie sich nicht allein aus

‚ den direkt interessierten Kreisen der Kunst

\ . gewerbler, sondern auch aus der freien Bild

kunst herüber angefunden haben. Und man

Illustrationaus DeutschesLachen“ Verlagsanstaltfür Literatu
kann wehl sagen, daß gerade diese NiCht

”
und Kunst. Berlin-Grunewald.

r
e2ia1i5tenv Maler
und Graphiker, die

zunächst gelegentlich, dann auch in häufigeren Fällen für Buchschmuck
und Typographie arbeiteten, die originellsten und förderlichsten An
regungen beigesteuert haben.‘

Von einem Künstler, der in dieser Weise, von der
Malerei herkommend und neben seiner Malerei, sich in

ausgiebiger und ungemein glücklicher Weise der künst

lerischen Neugestaltung des Leipziger Buchgewerbes wie
der Schriftkunst im besonderen angenommen
hat, soll in den folgenden Ausführungen die

Rede sein.

Erich Gruner ist 1881 in Leipzig 'ge
boren; auf der Leipziger Akademie hat er

Illustrationaus „DeutschesLachen". Verlagsanstaltfilr Literatur
und Kunst. Berlin-Grunewald.

auch seine erste künstlerische Ausbildung genossen; doch
war damals diese Anstalt noch nicht wie heute zur speziellen
Pflegestätte der graphischen und buchgewerblichen Tech
niken ausgebaut. Gruner hat hier Malerei studiert und als

Maler ist er sodann mit Vorteil in Paris und Spanien ge
wesen. Davon zeugt die nicht gewöhnliche farbige Kultur
seiner landschaftlichen und Figurenbilder, von denen gegem

wärtig einige auf der Leipziger Jahresausstellung - deren
originelles Plakat gleichfalls von Gruner herrührt — zu sehen
sind. Davon zeugt aber auch das lebhafte und eigenartige
koloristische Empfinden und das Vorherrschen figürlicher
Elemente in seinen buchgewerblichen Arbeiten.

Solchen Arbeiten hat sich Gruner seit der Rückkehr
in die Heimat, neben der Malerei in zunehmendem Maße

Illustrationaus„DeutschesLachen". Verlagsanstalt . . . .
r... Literaturund Kunst, Berlin-Grunewald. zugewendet. Einer angeborenen, vielleicht ihrer selbst kaum
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llluttrationennur „DeutschesLachen". Verlagsanstaltfur Literaturund Kunst. Berlin-Grunewald.

bewußten speziellen Begabung kamen die in Leipzig beinahe in der Luft liegenden äußeren

Gelegenheiten und Aufforderungen in reicher Fülle entgegen. Und es scheint, daß durch den
Zustrom solcher Aufgaben, durch ihre stilbildende Nötigung der Künstler die ihm selbst wie

jenen Arbeiten am meisten adäquate graphische Ausdrucksweise allmählich entwickelt und

zielbewußt bis zur sichersten Meisterhaftigkeit fortgebildet hat.

Mit einer Reihe humoristisch grotesker Illustrationen (für die Publikation „Deutsches
Lachen“) hat Gruner sich als Buchkünstler zunächst wohl am vorteilhaftesten eingeführt. Inner
halb einer möglichst des Bildes. Es äußern

knappen, nur summa ‚ sich also schon hier
rische Umrisse an- .' 1 Eigenschaften des zur

deutenden Zeichnung eigentlichen Buchkunst
wirken karikierende ‚g

.

prädestinierten Zeich

Unterscheidungen und /| [ß ners.

Extravaganzen am ‚ Sehr viel deutlicher
stärksten. Dessen war

‚1

'

’ aber wird diese Ten
sich schon Wilhelm ß

i

'

’;
/

I;
„ denz und Begabung bei

Busch bewußt; und

{
ü verschiedenen, ebenso

Gruner, der von ihm ‚ / vignettenhaft angeleg
wohl nicht wenig ge- "3 \ ten Bildchen, die Gru‘ / ‘ ner zum Schmuck von

H' Buckumsc/zlägen ent

zugleich mit einem be- ‚ werfen hat (siehe die
wußt ausgeprägten Serie „Erlebtes und

Streben nach feiner ‚ . ‚ ‚ Erschautes“). Es ist
eleganterDurchbildung w ‚'*

" ‚i mit diesen knapp ge
und Belebung des ‘ faßten Darstellungen
Strichs, nach dekora- jeweilen der Inhalt des
tiv wirkungsvoller An . Buches anschaulich

ordnung, Silhouettie- kurz und zusammen

lernt hat, folgt der- ‚

selben Einsicht, aber

[‚
/

_ ‚ Illustrationnut‘„Deutlchet Lachen". . .
rung und EmgllCdefuflg Verlagsanstaltfür Literaturund Kunst. Berlin-Grunewald. fassend CharaktenSlerti
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aber der illustrative Inhalt ist doch überall bedingt
durch die Rücksicht auf die erstrebte geschmackvoll
schmückende Wirkung des Bildchens innerhalb des
gesamten Titelaufbaus, die Gruppierung und Führung
der Lineamente ist dem Künstler beinahe ebenso
wichtig wie deren gegenständlicher Sinn.

Solcher Bildschmuck auf Buchtiteln ist freilich
an sich nichts Neues; er ist es nur in dieser eben

geschilderten Form und Tendenz. Wenn ehemals
derartige Titel- und Umschlagarrangements mit bild
lichen Schmuckstücken ausgestattet wurden, wirkten
diese stets nur als beliebig eingefügte Klischees —

was sie auch meist waren — innerhalb eines ihnen

mehr oder minder erträglich angepaßten mechanischen

Typensatzbildes. Heute dürften sich derartige Pro
dukte wohl kaum mehr herauswagen, weil wir auch
auf diesem Punkt allgemein anspruchsvoller und
ästhetisch empfindlicher geworden sind. Es erscheint

i_fi uns doch nachgerade selbstverständlich, daß der
Künstler seine Mitarbeit bei der Ausstattung des

Verlassangä’fi‘zif°zi;‘;L:?;’ä'ii‘lf‘l‘;t:l‘:;-Gmmuld
Buches nicht bloß auf die Beisteuer einzelner dissoluter

' '
Schmuckteile beschränken darf. Ebenso wenig wie

wir bei der Errichtung einer Prachtfassade den Architekten nur für den Entwurf von Portal und
Fenstereinfassungen heranziehen und den Gesamtaufbau dann irgend einem Maurermeister über

lassen würden. Der Buchumschlag aber ist nichts anderes als die Fassade des Buches, und
unterliegt, wie schließlich überhaupt jedes Kunstwerk in seiner Weise, dem Fundamentalgesetz
der Architektur, der Forderung nach organischem Aufbau, einheitlichem Zusammenschluß,
Zusammenklang aller Teile untereinander und innerhalb des Ganzen.
Es ist nun sehr anregend, die Reihe der Grunerschen Buchumschlagentwürfe daraufhin

durchzusehen und zu verfolgen, wie immer sicherer und harmonisch vollkommener innerhalb

verschiedener Möglichkeiten die ideale architektonische Einheit des Ganzen verwirklicht ist.
Die in früheren Arbeiten bisweilen noch inkohärenten, ungleichmäßig ausgereiften Teile, Schrift
reihen, ornamentale Glieder und gelegentlich beigegebene bildliche Zierstücke, verbinden sich in
der Folge immer ausgesprochener in dem Charakter notwendiger Zusammengehörigkeit, gleich
sam aus einem Guß entstanden, in einem, gleichmäßig persönlichen Duktus hingeschrieben.
Den Buchumschlägen in der Anlage verwandt sind die von Gruner angeordneten und

ausgeschmückten Reklamedrueksacken für Leipziger Geschäftshäuser usw. Wir finden hier
Arbeiten, die zu den gelungensten Erzeugnissen angewandter Graphik zählen dürfen, wie zum
Beispiel der Prospekt für die „Sonderaufführungen im Leipziger Schauspielhaus“, der mit seiner

Illustrationenaus „DeutschesLachen“. Verlagsanstaltfür Literaturund Kunst. Berlin-Grunewald
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einheitlich und doch so

wechselvoll durchkompo

nierten Serie von Theater

anzeigen und Geschäfts

annonceneinevorbildliche,

programmatische Bedeu

tung besitzt.

Überhaupt dürfen
wir es als ganz besonders

verdienstvoll und erfreu

lich begrüßen, daß Gruner

seine Kunst auch solchen
bescheidenen Aufgaben
profaner alltäglicher Typo
graphie hat zu gute kom- Guchäfgssig'net

men lassen. Wenn auch »H°Ch'&K°‘PP°' "°“"‘“'

ephemeren Zwecken dienend, sind diese Arbeiten
doch, vermöge ihrer unbeschränkt weiten Ver

breitung, geeignet, bedeutsame Träger und Vor
kämpfer künstlerischer Kultur in vielfach noch

Illustrationaus „DeutschesLachen". ganz banausisch geschmackverlassenen Tätigkeits
Verlagsnstalt für Literatur und Kunst, Berlin-Grunewald.

gebieten zu sein.

Von Gruners buchgewerblichen Arbeiten treten manche im Gewande einer kecken, voll
blütigen, doch immer eigenartig abgestimmten Farbenbuntheit auf, die mit dem formalen und

inhaltlichen Charakter der jeweiligen Aufgabe in fühlbare Beziehung gebracht und für die
beabsichtigte Wirkung zielbewußt angelegt ist. Im übrigen hat Gruner für die mit Schrift
partien zusammenkomponierten Bildzeichnungen einen Halzsclmütstz'l gefunden und ausgebildet,
der in seiner breiten derbstrichigen und überall klar durchsichtigen Art einen ebenso form
echten Ausdruck des Materials und der Technik darstellt wie er mit den typographischen Be
gleitpartien in glücklich harmonischer Weise sich verbindet.
Das gilt nicht minder für die mannigfaltigen, eigenartig bewegten omamentalen Bordüren —

zu „Heinz Hauser“, „Lachende Lieder“, „Dichtung und Dichter des XIX. Jahrhunderts“ usw.
bis hin zu den reifen Rahmenleisten und Zierseiten im „judas“ — wie für die figürlichen Sachen,
die gedrungenen Porträtköpfe zum „Leipziger Kalender“, die elegante, klar und knapp stilisierte
Titelvignette zu dem Kaufhausprospekt „Damenhüte", zu der Monographienserie „Erlebtes und
Erschautes“ usw.
Die stilstrenge, klar ausgeprägte Liniensprache verleiht gleichzeitig all diesem Arbeiten die

unmittelbar zweckentsprechende, schlagende Drastik und Prägnanz des Ausdrucks. Es ist,
wenn auch in kleinem Format, höchst wirksame und eindrückliche P/akatkunst, was Gruner hier
vielfach gibt, Kompositionen, in denen jede Vignette als markantes Emblem, und jede Schrift

zeichengruppe wie eine lapidare Inschrift erscheint.
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" " "" — ’ Es 't b h di

I.‘
Gruner Gegenstand eines

ganz besonders regen Inter
esses geworden. Neben

den zahlreichen Entwürfen

ziervoller Schriftbilder, die

er für die erwähnten typo
graphischen Einzelarbeiten

komponierte, hat er auch

Gelegenheit gefunden, für

den Schriftgießer eine neue

Typenschrift auszuarbeiten,
die „Gruner-Antiqua“, die in

ihrer kühlen geschmeidigen

Sauberkeit und Präzision

besonders für den Druck
wissenschaftlicher und all

gemein lehrhafter Werke

wohlgeeignet scheint.

Endlich aber führte
ihn das Bedürfnis, einer

eigenen literarischen Idee
den persönlichsten und

künstlerisch schönsten Aus
druck zu verleihen, zur

Gestaltung eines ganz

einzigartigen Prachtwerkes

graphischer Buchkunst
Vor kurzem erschien in
einer Ausgabe von 25
Exemplaren der „_‘)‘uda.r“‚
eine von dem Künstler

E:I‚d H
‚ I '

selbst entworfene, von dem
'

Schriftsteller K. G. Seile

Leipzig abschließend ausgearbei

tete, poetische Darstellung
der letzten Szenen aus dem

Leben des „Verräters“, der
Idee nach eine etwas an

Aus „LeipzigerKalender". Verlag vonGeorg Merseburger,Leipsig.
fechtbare rationalistische

Umdeutung der evangelischen Erzählung, vorgetragen in würdiger biblisch-feierlicher Diktion.
Diesen Text hat Gruner selbst geschrieben und seitenweise klischieren lassen, in einer pompösen,
kraftvoll weitbogigen Uncialschrift, die in ihrer Wirkung — nicht minder wie die ganze Arbeit
als solche — an die vornehme und charaktervolle Schreibekunst mittelalterlicher Klosterschulen
und besonders an die berühmten Codices aus der Abtei Montecassino gemahnt. Den an sich
schon höchst ziervollen Schriftseiten, die in ihrem Duktus und Aufbau die wechselnden Phrasen
der Erzählung, deren Tempo und Charakter gleichsam lebendig widerzuspiegeln scheinen, sind

beigegeben einzelne figürliche Vignetten und zwei große, vollsaftig ornamentierte Titelblätter,
sowie ein halbes Dutzend eingeschalteter großer Radierungen, Textillustrationen, die aber in

ihrer völlig bildmäßigen Durchführung über den Charakter buchgewerblicher Graphik im
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Illustrationzu einemTafellied zur Buchhindler-Knntate-Feier1913.

eigentlichen Sinne hinausgreifen. — Man wäre nun vielleicht versucht, mit dem Künstler darüber
zu rechten, ob die so ungemein feierliche und monumentale Form des Werkes dem geistigen
und literarischen Gehalt des Textes denn wirklich angemessen sei, ob es nicht stilreiner und
dankenswerter gewesen wäre, Gruner hätte seinen „Judas“ als geschmackvoll gedruckte

kleine Broschüre, als Begleittext zu seinen Radierungen veröffentlicht, und seine meister
liche monumentale Schreibkunst der Reproduktion eines eben so monumentalen Meister
werks der Literatur gewidmet. Doch dies wäre ein müßiger, unpassender und undank
barer Einwand.

Z. f. B. N. F., V.‚ l. Bd. 18



138 Wackernagel, Erich Gruner.

Vielmehr dürfen wir in dem Grunerschen „Judas“ gerade deshalb eine besonders reizvolle
und einzigartig schätzenswerte buchkünstlerische Erscheinung begrüßen, weil hier einmal Inhalt
und Form, Gedanke und Schmuck Erzeugnisse desselben Geistes sind.
Die nicht selten ausgerufene höchste und freilich utopistische Forderung des ästhetischen

Bücher- und Buchkunstfreundes, literarische Werke in der originalen, womöglich auch künstlerisch

gepflegten, graphisch dekorativen Niederschrift des Verfassers zu besitzen, findet sich in Erich
Gruners „Judas“ in einer wohl selten ähnlich rein verwirklichten Form erfüllt.

AUSSTELLUNG
e;‘l‘_\wuv

‘ v v

IN



Bucheinbandfür R. VoigtländersVerlag. Leipzig.





lßlus

Mritm ‘

niflm



Rücken und Titelvignetten. R. VoigtlindersVerlag. Leipzig.



ürtqumiu2

Wandere

jahr_ein

J1ajmn

CITCQOI'OVIIIS
Wandcgahrcmjtahcn
I

\O
r

\'
l

\V
e

\'
z

\„
u

v

v

v

9
..

.«
‚s
.

„
„

\

\
/

\r

\_
/

l
ß

l

«
Q

1
3

9
3

’1
1
<

7
2
3

3
.=



fl
q
q
a
m
n

1
=
m
fl
=
fl
n
I

fi
y
id
p
3

fi
v
p
a
a
u
u
m
m
p
v
q
g
ß

d ‚u.

_ ‘3“„ w‘zaM g *

.

6 w ~
M

‘Ö
.

’

#€%mmmmmmw



KANATEM
1912(«MAI



1'
‚ _ Y(Ya 'o ‚ . 6' "3'H'ä' . '

.

‚ß?!
'
.=="1%

\_

.

q
I0

l

O‚

0

o

a‚

‚

.

/_
‚j
..
.\
\\
:
"
v
.
-1
"\
.

‘

.
\»

V
"

"v
’

0

‚
(‘
‚
.—

I
‚
'.

'.
J
'.
“0
‘

."
.

.\
-
0

l

0
'

\.
|J

I.
'—
\f
'

1
‚\
\‘
\

‘
' 3fl

‘9
"/
(‚
;

I.

v
Q
„\
‚fl >
C

‘u
:‚
_c
‚r

'a

<
._
,

S
J/
m
&
2
-

"

_L
D
-

.

ä
@)ß
‘r—

=
:'

Ü
C
‘

\ '
‘fl
' 7I'Fü

.€ 1
-1
‚

_r\' :

.

Q
‚C
‘ä

'

3

C
)

.
o

.‘
a

.‘

C

2

.‚
C
T

T
1

‘‚
\

/

'

"n'"

hoigtlanbzr” 5 iIl ‘22m.
« ‚

'
. "" w ‘ “'

‘» "‘°"«\“'-" "1

Bucheiubandfür R. Vdgtländers Verlag. Leipzig.



W'B‘°%'CN’C">' u ' ‘C>‘“F T""W ‘> r3‘ 5’ä

nah Q:'r

01

‘

o
'r
'
>
‘2
‘s
f

>
‘m
"w

.

2
.\:

v.

'
1
6 ‚l

K.Üoi;rtlänbems Uerlag

o

_ P-“«2}f};

. . ‘. ‘?.? r‘:‚» J’:“W%'ER‘W>"": "'?°’C‘9"“121
Bucheinbilndfür R. VoigtländarsVerlag, Leipzig.



lißloigfl’n'nbmsVerlag in ‘22i413i9
Bucheinbandfür R. Voiglländen Verlag,Leipzig.



fanhmia

mbßrftii
1soo



NEUZEITLICP
‘

GAllTENä\/ERÄNDA/
NOBEL

BLUMENKÄS'I'EN

GÄIII'ENGEI2XI’E
PAUL KÜHN LEIPZIG

DEWDSS‘I'R. 24

Inseraueichnungaus dem„ProgrammhefldenSchauspielhauses"zu Leipzig



M
y
h
a
m
e
n

rö
m
if
ch
e

e
ch
te

u
n
d

fi
e
le
n

ü
b
e
r‘
fi
u
d
a
q
ic
h
lu
9
e
n

ih
n
,

w
ie
e
r
g
e
g
e
n

H
e
a
n
ib
ra
n
zz

u
n
d

P
ri
e
it
e
r

u
n
d

A
lt
e
it
e

d
ie
d
a
m
it

ih
n
e
n

w
a
re
n

h
ö
h
n
te
n

ih
n

D
a
fl
o
h

e
rd
a
v
o
n

u
n
d

b
a
r2
2

[i
ch
in
d
e
n

K
lü
tt
e
n

ü
b
e
r

d
e
m

G
ra
b
e

d
e
q

M
e
iß
e
rg
u
a

A
lq
a
b
e
r

d
ie

N
a
ch
t

K
a
n
r

le
u
ch
te
te
n

Fe
in
e

A
u
g
e
n

in
d
e
n

G
e
fi
rü
p
p
e
n
w
ie

A
u
g
e
n

d
e
fl
'ie
ce
ry

le
u
e
h
‘

te
n

ü
b
e
r

d
e
r

B
e
u
te

‚u
n
d

la
g

d
ro
h
e
n
d

u
n
d

fc
h
w
e
r

w
ie

e
in
W
e
tt
e
r

e
g
e
n

d
e
n

A
b
e
n
d

a
b
e
r

fe
n
kt
e
n

[i
ch

m
it
d
e
rK
ü
h
le

v
o
n

d
e
r

ra
g
e
n
d
e
n

P
la
tt
e

d
e
y

G
ip
fe
lq

d
u
n
kl
e

Y
e
h
a
re
n

I‘
ch
w
e
re
n

Fl
ü
g
e
lt
ch
la
a
e
y

K
re
if
e
n
d

h
in
a
b
in

G
e
K
lü
ff

D
o
rt

b
a
rg
e
n

d
ie

ch
le
ie
r

d
e
r

N
a
ch
t

d
e
n

ze
rb
o
ri
te

n
e
n

Le
ib

d
e
y

Ju
d
d
g
W

E
in
e

Y
ch
la
n
e
e

g
lit
t
ü
b
e
r
fe
in

Ä
n
g
e
iic
h
tu
n
d

n
ä
h
e
r

fc
h
le
ic
h
e
n
d

w
im
m
e
rt
e
n

W
d
ie

S
e
h
e
K
a
le

W

7
2
..

A
u
s
„J
u
d
a
s“
.
K
ü
m
tl
:

II
9
_.
‚

rp
ri
v
a
x
d
n
ncc
cc
cc
cc
b
e
.



' \\iÄi‘t/ß'

'6 mm‘xmeä 5‘i'ßk?k ßß&-2S ÜW’Q
xQ!_>\\L___:.LZ/M‘I/j „ ‘

I/
W;y, '.—_-——__=

‚9

‘:
" "'—
I
7 9

\'„c‚= ‚"ä‘y=:«U4

<

v

_.
.„
„„
„L
„ä
ü
ß
q
ß

‚ligiiLfllllfl *“

giu||lllflii‚

.

\i|)li //„„ii'in!|
“\T\i
\
\i

‘

"v

.

l

7|

"\„

.=.t"i}

W
/W

m
a
nPi \ \\\i\i m
»

/a
‘‚
'2,”ä v \"
'

C
'\ u\\\{i'

\ ;.
-

3
’i
ß. /' ‘

_ : i\ .

' . "“‘ -
‘.1_ ._ .Ä ‘;

//‚ 7
1
1
1
1
/

„\n\\‘\\\mmm“\'llln.% ä’

EDEUNDEN LIND DADIEIQI VON
1 ICH GIQUN ‚ ätiä

äii‚ä ERSCHIENEN IM SELBSTVERLAG DES KÜNSTLERS ääiiä
äfl_% I.AUFLAGE I-XXV

_.
‚ 4
/

‘i(4;i .
\ \ / ;m \i}\f5;@g“ M7m \ \

MW iizi‚asr‚xtiiit Witfi>fliiiii„ W“

'‚
':
i

‘>m„ S

Aus „Judas“. Künsllcrpriutdruck-Aulgnbe.



§§‘:?§E%Vfi7" ‘fi °§%'$°'4""‘~\ E; 31523377")? ‚z “N \‘éNmiY’l

w
}
¢
»

2W Ämmfiße'fi ibäkm mid-95äämmraz
’“Wä " ‘ ' “ " ' v

M
@c

H7 ’9 y"): 'tr‘ä'

Q

6'
‘ .

fl“ '3:
' € 7

w ‚(5,.
A -.’

l

he I
' "1

‚Ä "

am 5733,“? II“! d x

Y E ä
\\ "'

{
l v

Ä
\ 6T» -

rg
'

llw’fllf‘h(‚W ü

Wg} \ x 1 1m y N
MwwnxwwmßwmEMT: mx

Aus „Judas“. Künsllerprivatdruck-Ausgabc.

Z. f. B. N. F., V.. Bd. l. 20



J ” ";T “""1": ‘TFF";Pf ‘‚T\C‘1:“M‘ 1 “ ‚f„11111.1;111111.1.1..„21„‚.i.;.;=.1131‚ElliI.r.lhll.mil.;I|Hi1mlhll:lllllllllllll11111.||Il„.l‚iiliin„h1 . 11|. .‚1-.|. ‚.‚ ..-v'v|‚v-.|w--.1.-v-i„-v‘| m» -I >-| -‘‚ i\‘. \‚‘.\/-‚e AIV\MV\_AF_/\F— ‚\‚\/„\‚v\ "—_‚" „.‚—./.r_‚«\.‚.ß.flrvv W.

DEÜTSCHE

'll
|

W
IM
?

ä
;

g1
2 I

H

i; i DAHLIEN -GESELLS CHAFT @

srrz IN LEIPZIG GEGRÜNDE'I' 1897

2 ’

2
%

iermit beehrenwir uns, zur gefälligen Kenntnis zu
bringen. dalk durch unlere Iahresverlammlung

ä am 25. Februar 1012 in Berlin beldflollen worden ilt‚

ä
; unlere diesjährige Deutlche Dahlien-Ausltellung in

E
:;
=
_ Verbindung mit der von der Bergilchen Gruppe des

ij

Verbandes der Handelsgärtner Deutldflands zu ver-

1 ä

g
f
-„
2 anltaltenden Gartenbau-Ausltellung abzuhalten. Die %

1
*
':
l '

:

o 15. Deutlche DahhenAusitellung
vom 16. bis 25. Oktober dieles lahres in Barmen

1
* findet in der großen Ausltellungshalle in der Nähe des

j

" Städtilchen Sdflad1thofs Haft und könnenwir in dem T
=

; unlerer Gelelllchaft relervierten Teile abgeldmittene

" ’

‘ Dahlien in größeren Mengen zeigen. doch lind auch : ._

wie bisher üblich Herbltblumen und wertvolle Neu {

; 1 heiten im Rahmen unlerer Dahlienlchau zugelallen.
Da [ich untere Dahlien-Ausltellungen von jeher einer ;

Y belonderen Anziehungskraft erfreuten, erhoffen wir j

; ä

daslelbe auch von der 15. Dahlienld1au in Barmen. 3

E

3
%

Mit dahlienfreundlichem Gruß

ä DEUTSCHE DAHLIEN-GESELLSCHAFT

%

LEIPZIG,IM APR1L1912
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wHÖLLE®
EINUNDDREISSIGSTER GESANG

DER BRUNNEN Zum IX. Kreis

DIE GIGANTEN

IESELBE Zunge, die mich erlt verletzte 1

D Und beide Wangen überzog mit Rot,War's, die mich dann mit Arzeneien letzte,
So, hör' ich. hat der Speer Achills gedroht. 1

Und feines Vaters, der mit einem Züdcen
Verletzt und mit dem andern Hilfe bot.
Wir kehrten nun dem Iammertal den Rücken. 1

Den Damm durchkhneidend, der es rings umlag,

Um. i'chweigend. mehr nach innen vorzuriicken.
Dort war’s nicht völlig Nacht. nicht völlig Tag, 10

Daher die Blicke wenig vorwärts gingen ;
Doch tönt' ein Horn. Der ltärktte Donner mag
Bei l'olchem Ton kaum hörbar noch erklingen, ß

'

Drum l'ucht' ich nur. entgegen dem Gebraus,

Mit meinem Blick zu [einem Quell zu dringen.
Nicht tönte nach dem unglücki'el'gen Straus, w

Der Karls des Großen heil'gen Plan vernichtet.
Des Grafen Roland Horn mit folchem Graus.
Wie ich mein Auge nun dorthin gerichtet. w

Glaubt ich viel hohe Türme zu erlehn‚
Und l'prach: „Ilt eine Felle dort errichtet?“
Mein Meiiter drauf: „Weil du zu weit zu ipähn 22

Verluchlt in dielen nachterftillten Räumen.
Mu12t du dich i'elber öfters hintergehn.
Dort liehft du, dalk. wie oft, zu eitlen Träumen 21

Aus der Entfernung das Geichaute i'chwoll:
Drum ichreite vorwärts ohne lang zu Iäumen.“

186

Schriftprobeaus der „Gruner-Arniqur' aus der SchriftgießereiF. A. Brodclnu|‚ Leipzig.



IRISH IDYLLS
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllll

CHAPTER I.

I
HERE is a great deal of room all glinting across some little grassy esker,
round and about Lisconnel. That strikes out a strangely lewellike flash

is, perhaps, what strikes one most upon of transparent green, such as may be
arriving in sight of its half-score cabins, seen in young moss.

though the impression may have been But these are veryrare, unusually rare,

growing all along the seven lrlsh miles in the bogland between Duffclane and

from Duffclane. They could not well be Llsconnel. The picture you bring away
measured on a lonelier road through a with you on most days of the year is
wilder bogland.The broad level spreads of this wide brown floor, sweeping on
away and away to the horizon, before to meet the distant sky-line. Whenever
and behind, and on either hand of you, your eyes follow it to the southward.
very sombrely hued, yet less black-avi- you become aware of faint, finely-lim
sed than more frequented bogs. For ned shapes that haunt it, looming up on
the turf has been cut only in a few in- its borders, much less substantial, appa
significant patches; so that its darkness rently, in fabric than so many spirals of
lies hidden under an ancient coverlid, blue turf smoke. They are big bens, the
sad-coloured, indeed, but not sharply remotest of them numbered, it may be,
incongruous with sunshine. Heath, ling, among those twelve towering Conne
rushes, furze, and the like. have woven marese peaks, which in Saxon speech

it thickly. their various tints merging, for have dwindled into Pins. Any country
the most part, into one uniform brown, body met on the way would point out
with a few rusty streaks in it, as if the which dim wraith is Ben Bawn or Ben
weather-beaten tell of some huge pri- Nephin. But I hardly care to identify
maeval beast were stretched smooth- them: theyseemasifthey were looking

ly over the flat plain. Here and there, in out of another world to remind us
however, the monochrome will be bro- how far off it is.
ken: a white gleam comes from a tract As for the road, it has determined that
where the breeze is deftly unfurling the the wayfarer shall never lose his sense
silky bog-cotton tufts on a thousand of the great solitudes through which it

elfin distaffs; or a rich glow, crimson is leading him. In all its length it has
and dusky purple dashed with gold, scarcely half a dozen yards of any kind
betokens the profuse mingling of furze of fence-wall, bushes, or even the humb
and heather blooms; or a sunbeam, lestledge ofbank. Itrunsquite flushwith

Schriflprobenus der .‚Gruner-Anliqua" llll der SchrifigießereiF. A. Brockhaus,Leipzig.
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Zu Theodor Körners hundertjährigem Todestage.

I. Körner-Reliquien.

Von

Professor Dr. Friedrich Clemens Ebrard,
Geheimen Konsistorialrat und Direktor der Stadtbibliothek Frankfurt am Main.

der Stadtbibliothek Frankfurt am Main von dem in Frankfurt am 21. Januar 1841 als

Sohn des Advokaten Dr. jur. Georg Dancker geborenen und am 4. Mai 1911 ver
storbenen Bankbeamten Wilhelm Heinrich Dam:ker letztwillig vermacht, der sie vermx :lich
während seines beruflichen Aufenthaltes in London in den siebziger Jahren des vorigen _'ahr
hunderts erworben hatte. Sie stammen aus dem Nachlasse von George Fleming‘ Richard ran.‘
Dieser, geboren um 1796, war Geologe und Dichter; seit 1838 war er „assistant“ im „De1 ‚art
ment of minerals“ des Britischen Museums, bis ihn finanzielle Schwierigkeiten vor das Konl urs

gericht brachten und am 5. Juli 1848 zum Selbstmord trieben. In seinen eigenen poetischen
Hervorbringungen war Richardson nicht besonders erfolgreich; dagegen machte er sich dad 1rch

bekannt, daß er, ein eifriger Verehrer Theodor Kömers, dessen von seinem Vater Chrh:tian
Gottfried Körner verfaßten Lebensabriß,‘ sowie eine Auswahl von Theodor Körners Dichtungen
ins Englische übersetzte,J ein Umstand, der ihn dann auch alsbald in Verbindung mit Theo dors

Eltern brachte. In der Absicht nämlich, das soeben erschienene Buch dem Vater Theodors zu

senden, wandte sich Richardson im Sommer 1827 an den Göttinger Literarhistoriker und

Philosophen Professor Fn'edrz'c/z Bouterwek, dessen „Geschichte der Poesie und Beredsamkeit

seit dem Ende des XIII. Jahrhunderts“t er ebenfalls ins Englische zu übersetzen beabsichtigte,
mit der Frage, wo der Vater Körners lebe. Bouterwek antwortete ihm am 14.Juli 1827, „dieser
achtungswürdige Mann“ sei „königlich Sächsischer Oberappellationsrat in Dresden“, eine Ant
wort, die freilich unrichtig war, da Körner bereits im Jahre 1815 von Hardenberg als Rat für
den öffentlichen Unterricht mit dem Charakter als Staatsrat in das Berliner Ministerium des

Innern berufen und 1817, ohne Änderung seiner Tätigkeit, als Geheimer Oberregierungsrat in
das neugebildete Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten unter
Altenstein versetzt werden war. Doch muß Richardson Körners richtige Adresse bald erfahren
haben; denn schon am 22. Angust 1827 dankte dieser für einen Brief Richardsons, der die

Übersendung seines Buches ankündigte, mit der Bitte, ihm letzteres durch den preußischen

Geschäftsträger Grafen Lottum in London zugehen zu lassen, wobei er Richardson zugleich
hat, die verehrte Dame, von der das ihm sehr werte Gedicht auf seine Kinder herrühre, seiner

innigen Dankbarkeit zu versichern.5 Diese Dame war die bekannte, wegen des romantischen

Schwungs und des tiefen religiösen Gehaltes ihrer Dichtungen ehedem sehr beliebte und, man
muß wohl sagen, etwas überschätzte Mrs. Fzlz'cia Dorot/zea Heman.r geb. Browne,‘ und damit

De
im folgenden wörtlich mitgeteilten oder im Auszug verwerteten Schriftstücke Wt den

I Vgl. über Richardson C. R. Brazley im „Dictionary of national biography“ ed. hy Sidney Lee, vol- 48 London
1896, Seite 226.
’ Diese „Biographischen Notizen“, vom Vater 1814 niedergeschrieben und nach dem am 15. März 1815 erfolgten

Tode seiner Tochter Emma durch eine Schlußnotiz vervollstindigt‚ wurden in die „Charakteristik des Dichters“ von

C. A. Tiedge eingeschaltet, die zuerst im zweiten Band von Theodors „Poetischem Nachlaß“, Leipzig 1815, veröfl'ent

licht wurde.

J Erschienen unter dem Titel: „The life of Carl Theodor Körner, (written by bis father,) with selections frorn bis
poems, tales, and dramas." Translated from the german by G. E Ritharlron. 1. z. London 1827. Eine zweite ver
mehrte Ausgabe ist 1845 erschienen.

4 Zwölf Bände, Göttingen 1801—1819. Das Werk bildet die dritte Abteilung der großen Göttinger „Geschichte
der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben bis an du Ende des XVIII. Jahrhunderts.“

5 Unsere Nr. 7.
6 Geboren am 25. September 1793 in Liverpool, gestorben am 16. Mai 1835 in Dublin. Vgl. über sie C.W'.Sut&m

im „Dietionary ot‘ national biography", vol. 25 London 1891, Seite 382 f.

.“.V *‚‘‚1



Ebrard, Körner-Reliquien. 159

kommen wir zu einer weiteren freundschaftlichen Beziehung, die zwischen Theodor Kömers
Eltern und England bestand. Felicia Hemans hatte, von seinem tragischen Schicksal und dem
frühen Tode seiner Schwester Emma ergriffen, schon am 24. September 1824 ihr tiefempfundenes
Gedicht „The Grave of Körner“ verfaßt, das zuerst 1825 im „Literary Souvenir“ erschien.‘ Sie
hatte, wie wir einem Brief an Richardson vom 29. Juli 1827, in dem sie ihm für die angekündigte
Zusendung seiner Körner-Übersetzung dankte’, entnehmen, seinerzeit -— „some time since“ —

das Gedicht dem Vater Körner zugesandt, der es sofort ins Deutsche übersetzte. „His trans
lation“, sagt sie in dem angeführten Brief an Richardson, „I am told, was almost an extempore
orte, made for his wife, who was much afi'ected by it.“ Jetzt benutzte also Körner die Ge
legenheit seines Briefes vom 27. August 1827 an Richardson, sie durch diesen erneut seiner
dankbaren Gesinnung versichern zu lassen. Für die Übermittelung dieses Grußes des „revered
old man“ dankte Mrs. Hemans Richardson am 27. September;3 zugleich fügte sie bei, der Ge
danke an Theodor Kömers Todestag - 26. August 1813 — habe ihre Phantasie mächtig
ergriffen und ihr ein Gedicht eingegeben, daß sie mit der Bitte beilege, es Theodors Eltern
zukommen zu lassen!

Am 20. Oktober 1827 schrieb Graf Lottum an Richardson mit seinem Dank für das ihm
selbst übersandte Exemplar des „Life“, er habe am vorhergehenden Tage dessen „für den Vater
des leider zu früh verstorbenen jungen Körner bestimmte Exemplare nach Berlin befördert und
Sorge getragen, daß dem würdigen alten Manne, so bald denn möglich, die Freude werde, zu
sehen, wie ein fremdes großes Volk den schönen Gefühlen Gerechtigkeit widerfahren läßt,
welche sein Sohn in herrlicher Sprache gesungen, und wie es einen Dichter besitzt, der diese
so glücklich in seiner Mundart wiederzugeben verstanden hat.“ Schon am 2. November dankte
Körner Richardson, zugleich im Namen seiner Gattin, die lebhaft fühle, was er für ihren

1 Seite 118—121. Das Gedicht wurde von Ä’arl Slrnkfuß in die im Auftrag von Theodor Kömers Mutter Minna

(Maria) veranstaltete Gesamtausgabe seiner Werke aufgenommen, in der es in allen Auflagen in der „Zugabe“ unter

„II. Gedichte englischer Dichter“, zusammen mit dem andern gleich zu erwähnenden Gedicht von Felicia Hemans aus
dem Jahre 1827 „The death-day of The0dor Körner“, abgedruckt ist. In der neuesten Ausgabe der „Poetical works of

Mrs. Hemans“, London [1897] Seite 462 f
., führt das Gedicht übrigens nicht mehr die Überschrift „The Grave of Körner“,

die es früher und noch in derjenigen von 1887 Seite 521 hatte, sondern „Körner und bis sister.“

Sonderbarer Weise trägt nun in der zweiten Auflage der Gesamtausgabe von Theodors Werken von 1835 dieses

Gedicht nicht mehr, wie in der ersten von 1834, die Unterschrift Felicia Hemans, sondern Frlia'a Almant, während für

das ihm vorgedruckte „For the death-day of Theodor Körner“ die richtige Unterschrift Hmranr beibehalten ist. Diese
Änderung beruhte auf einem Irrtum des Herausgebers Slrecly’uß, wie aus einem Briefe Minnas an Gu.rlav Part/191 in

Berlin, den Inhaber der Nicolaischen Buchhandlung und Verleger der Werke Theodors, vom 26. November 1833 hervor

geht, dessen Abschrift ich der Güte von Frau Dr. Augu.rla Mldlenö‘lu‘näerg in Sohn-München verdanke. Er lautet:

„Ihre alte Freundin ist gestern von dem Geheimen Rnth getadelt werden, daß wir den Nehmen Altamont in

Hemens verwandelt hätten! Haben Sie, mein sehr werther Freund, den C0rrcktur Bogen noch nicht abgeschickt, so

lassen wir Altamont. Ich habe immer geglaubt, daß es die Hemens wär. Ist es nicht mehr zu ändern, so mag es

bleiben. Die Hemens kann ja Miß Altamont gewesen sein. Verzeihen Sie und lachen nicht über meine Ängstlichkeit.

Mit der größten Achtung

Maria Körner.

(Almant)“

Streckfuß — dieser war mit dem „Geheimen Rath“ gemeint —- hatte also schon während des Druckes der ersten Auf

lage angenommen, die Verfasserin des Gedichts heiße nicht Hemans, sondern Allarmm! oder Almant, und er hatte,

merkwürdig genug, auch Minus Körner trotz ihrer früheren wiederholten Beziehungen zur Dichterin, schließlich zu seiner

irrigen Ansieht bekehrt. Parthey muß indessen Minnas Aufforderung, den Namen bei der Korrektur zu ändern, zu spät

erhalten haben, da, wie erwähnt, in der ersten Auflage noch beide Gedichte richtig Mrs. Felicia Hemans zugeschrieben

sind. Aber in der zweiten erschien dann wirklich die apolnyphe Felia'a Almant als Verfasserin des „Grave of Körner",

und erst von der dritten Auflage von 1838 an wurde Felicia Hemans, deren Mädchennamen übrigens Browne war, wieder

in ihr Recht eingesetzt.

2 Von Richardson in der Vorrede zur zweiten Ausgabe seines „Life of Carl Theodor Körner“, London 1845,
Seite XXIII—XXVI mit drei weiteren Briefen der Mrs. Hemans an ihn abgedruckt.

J Ebd. Seite XXVI.

4 Es ist das in der Note 7 erwähnte Gedicht „The death-day of Theodor Körner“.
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Sohn getan habe, für sein Werk und für seine eigenen der Sendung beigelegten Dichtungen.‘

Zugleich fügte er seinem Schreiben zwei Gedichte bei, eines an Richardson selbst, das andere

an Mrs. Hemans gerichtet,“ der er nochmals seinen und seiner Gattin innigsten Dank auszu

sprechen bat. Wie erfreut Mrs. Hemans über diese Aufmerksamkeit war, entnehmen wir einem

Brief an Richardson,3 in dem sie das ihr gewidmete Gedicht Kömers „very beautiful in their

somewhat simplicity, worthy to have proceeded from „„Theodor Kömers Vater“
“ nannte und

es wie eine „Reliquie“ schätzen zu wollen versicherte. —

Mehr als ein Jahrzehnt war vergangen — Christian Gottfried Körner war inzwischen am

13. Mai 1831 gestorben
— als Richardson noch einmal in Beziehung zum Hause Körner trat.

Am 19. Juli 1838 empfing Minna Körner einen Brief Richardsons, in dem er ihr — aus welchem
besonderen Anlaß ist nicht ersichtlich — die Bitte um Überlassung einiger Handschriften ihres

verewigten Sohnes Theodor aussprach. Schon am folgenden Tag antwortete sie ihm,t tief

gerührt von seiner die Jahre hindurch bewahrten Anhänglichkeit, sie sende, seinem „liebenden
Verlangen“ gemäß, etwas von Theodors Handschriften; seit 25 Jahren hätten sie vieles weg

gegeben, mit seinem Namen sei fast gar nichts mehr vorhanden, doch sei in dem Brief

Theodors5 „die Handschrift am deutlichsten“. Mit der Übersendung dieser Schriftstücke‚°
denen sie auch Goethes schönen Brief an ihren Gatten vom 22. Juli 1821 im Original? beifügte,
betraute sie den mit ihr im gleichen Hause wohnenden Jugendfreund und Kampfgenossen
Theodors, den Hofrat und Direktor der Kunstkammer Frzkdn'ch Christoph Förster; der sich mit

einem Schreiben vom 22. Juli dieser Aufgabe entledigte.
Am 23. März 1840 erbat sich sodann Richardson, wiederum ohne daß wir den Anlaß

dazu erfahren, noch einmal, jetzt von Förster direkt, einige Gegenstände der Erinnerung an

Theodor Körner. Förster antwortete ihm am 7. April, er sende ihm, um, wie er sagte, „meine
Bereitwilligkeit „„and my good offices““ zu beweisen:

I. Der Morgen in Carlsbad, Fragment von Theodors Hand;8

2. Einen eigenhändigen Brief seiner Schwester Emma an den Bruder;

3. Für Theodors Freunde) eine Sammlung verschiedener Gedichte etc. von ihm,
worin sich auch der, in den Werken nicht enthaltene „ „Aufruf an die Sachsen

1813“
“ befindet;

4. Die Grabstätte Theodor Kömers, Kupferstich;

5. Leyer u'nd Schwerdt, componirt von C. Maria v.Weber (Componist des Freyschütz
und Oberon), Heft I und II;

6. Leyer und Schwerdt von Gottfried Weber (dem Verfasser eines gelehrten Werkes
über Composition, Harmonie etc.)‘° Heft I und II;

7. Ein Heft Lieder Theodor Kömers von Krafft.“

l Nr. 8. Die Dichtungen waren wohl seine „Poetic Hours“, London 1825.
I Die Anlagen 1 und z zu Nr. 8.
3 Von ihm in der Vorrede zur zweiten Ausgabe seines „Life“ Seite XXV f. abgedruckt und vom 20. August

datiert. Dieses Datum ist jedoch unmöglich richtig, da, wie erwähnt, Kömers erster Brief an ihn (Nr. 7) erst vom

22. August, der zweite (Nr. 8), dem er die beiden Gedichte beigelegt hatte, erst vom 2. November 1827 datierte.

4 Nr. 9.
5 Nr. 5.
6 Es waren dies jedenfalls unsere Nr. 1, 4 und 5; zweifelhaft ist nur, welchen der beiden Briefe Emmas an

ihren Bruder, Nr. 2 oder 3, sie Richardson damals überschicken ließ; denn im Jahre 1840 sandte sie ihm, wie gleich
erwähnt werden wird, noch einen zweiten Brief Emmas an Theodor.

7 Nr. 6.
3 Dieses Fragment konnte ich nicht feststellen.

9 „Für Theodor Kömers Freunde“, von seinem Vater als Manuskript herausgegeben, Dresden [1814]. Der Aufruf

„An das Volk der Sachsen. Von Ihren Freunden" war zuerst im April 1813 als einzelnes Folioblatt ohne Ortsangabe
erschienen.
l° „Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst, drei Binde, Mainz 1817—1821; dritte Auflage, vier

Bände, ebd. 1830—1832.
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Von dieser ganzen Sendung ist aus Richardsons Nachlaß nichts weiter in Danckers Besitz

übergegangen, als der von Förster unter 2 aufgeführte eigenhändige Brief Emmas an Theodor,‘
von dem jener im Brief an Richardson vom 7. April 1840 noch besonders bemerkte: „Die
Mutter Theodor’s hat kürzlich ihren 77‘"n Geburtstag gefeiert;' ich wohne mit Ihr in demselben
Hause und sehe sie täglich. Sie ist Ihnen für Ihr gütiges Andenken sehr dankbar und schickt
Ihnen den eigenhändigen Brief Emma’s.“ —

Ich gebe nun die Originale selbst, soweit ihr Inhalt deren wörtlichen Abdruck rechtfertigt,
und zwar in chronologischer Reihenfolge wieder. Hiebei habe ich die Rechtschreibung völlig
unverändert gelassen, die Abkürzungen aufgelöst, die Interpunktion aber nur verbessert, wo
es die Lesbarkeit unbedingt erforderte: war es in solchen Fällen nötig, einen Satz durch Bei

fügung des fehlenden Punktes abzuschließen, so mußte der folgende selbstverständlich statt mit

dem im Original gebrauchten kleinen mit einem großen Buchstaben begonnen werden.
Möchte diese bescheidene Erinnerungsgabe zum bevorstehenden hundertsten Todestag des

Dichters nicht unwillkomnien sein!

I. Theodor Kömers Verzeichnis seiner Tänzerinnen. 25. januar bis

22. Februar [1807]. Dresden.

Unter dem Namen jeder Dame steht eine arabische Ziffer, um zu bezeichnen, zum wie
vielten Male — wohl während der Saison überhaupt -— Theodor Körner mit der betreffenden
Dame tanzte; ich habe diese Nummern hinter die Namen der Damen gesetzt. Das Verzeichnis

gehört in das ]ahr 1807, da in diesem der Freitag, an welchem (vgl. in unserer Nr. 2) das

„Casino“ stattfand, auf die von Theodor angegebenen Daten des 6
.,

13. und 20. Februars fiel.

Ball bey Herrn Schue/23 der: 25tm januar [1807].
1. Polonoise mit Md. Schuetz j. 1.

2 „ — Fr]. v. Polenz. 1.

3
. — —- — — Biedermann. 1.

1. Ecc[osoise] —- Md. Schuetz j. 2.
2. Ecc[osoise] — Md. Aster. 1.

3
.

Ecc[omise] — Mdfl

4. Ecc[osoise] - Fr]. v. Ende. 1.
1. Allemande —-— Md. Schuetz m. 1.
1. Massurisch —- Fr]. v. Ende. 2.
I. Sauvage — Hr. v. Globig. 1.

1. Laendern — Md. Lindner. 1.

1. Walzer —— Md. Schuetz j. 3.

4
. Polonoise — Fr]. v. Ende. 3
.

Ball äzy Herrn Ca):llmalrter Schur/„5 den 281m januar [1807].
1. Ecc[osoise} mit Fr]. v. Sperling. 2.
2. Ecc[osoise]

— — — Sahr. 4.

3
.

Ecc[osoise]
# Frau Capellmeister Schuster. 2.

4
.

Ecc[osoise] — Fr]. Adelaide [v.] \Varnsdorf. 2.

5
.

Ecc[osoise]
H —* Louise [v.] \Varnsdorf. 2.

6
.

Ecc[osoise]
— — Ernestine [v.] Warnsdorf. I.

7
.

Ecc[osoise]
— —- v. Sperling. 3

.

I Unsere Nr. 2 oder 3.

I Vielmehr ihren 78. Geburtstag; sie war am 11. März 1762 geboren.

3 Adolf Schütz war Tanzmeister der Hofpagen und der adligen Kadettenkompagnie, wohl Theodors Tanzlehrer.

4 Statt eines Namens ein wieder ausgestrichener Querstrich, darunter: 1.

5 Joseph Schuster, Kirchenkomponist, seit 1787 kg]. Kapellmeister.

Z. f. B. N. F., V., Bd. 1. 21
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[Maskenball bey Herrn Selmetz den 5. Februar [1807].

Eccosoise mit Mad. Schuetz [j].

—— — Fr]. [v.] Ryssel j.

Allemande — —- —- ——

-— — M[d]. Lindner. 2.

Verschiedene Polonoisen.

Großvater mit Frl. [v.] Ryssel j. 6.

Gallopade mit H[r]. v. Watzdorf. 1.

e
w
w
e
+
w
w
e

!"
%
"E
"i
"

Carino‘ der: ölen Februar [1807].

1. Ecc[osoise] m. Fr]. v. Nostitz s. 2.

\ 2. Ecc[osoise]
— — — Sperling. 4

.

3
.

Ecc[osoise]
—— — ——Schoenberg. 7.

4
.

Ecc[osoise]
— — — Sahr. 5

.

5
. - — — Er[nestine] v. Warnsdorf. 2.

Allemande —- —- — Schoenberg. 8
.

Casino den 131m Februar [1807].

3
. — — —- -— Leipziger. 1.

4 — —— — —- Sahr. 6
.

1. Ecc[osoise] mit Fr]. v. Obyrn’. 1.

1. Polonaise mit Fr]. von Schoenberg. 9
.

Casz‘na den 201m Februar [1807].

1. Ecc[osoise] m. F[rl]. von Ryssel j. 7.

2 — — — Adelaide [v.] Warnsdort'. 3
.

3
. — — — — Schoenberg. 10.

4 — —- - _. a

5 —— — — — Sperling. 5
.

Ball bey Herrn Selmefz den 2211er: Februar [1807].

1. Eccosoise m. Frl. v. Schoenberg. 11.

2. — —— — — Sperling. 5
.

3
. — — — — Barth. 1.

1. Laenderisch— Md. Schuetz [j.]. 6
.

r. Walzer —- Fr[l]. v. Sperling. 7
. ‚

1. Polonaise — —- — —- 8
.

1. Gallopade — — — — 9
.

4. Eccosoise — — —— — 10.

1. Allemande mit Fr]. v. Ryssel [j]. 8
.

2. —- —-- — -— Schoenberg. 11.4

3
. — — — — — 12.5

l Das „Casino“ war eine Tanzgesellschaft des Adels, der hohen Beamten und der Offiziere, die sich im Winter
einmal in der Woche im Hötel de Pologne (jetzt Gebäude der Sächsischen Bank, Schloßstralle 7

) versammelte. (Freund.
liebe Mitteilung des Herrn Prof. Dr. O. Riebter in Dresden.)

= O'Byru. Die 2. und unten eine 5
. Eccosaise wieder durchstrichen.

3 Statt des Namens ein wieder durchstrichener Querstrich.

4 Richtig: 12.

5 Richtig: I3.
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2. Emma Körner an Theodor Körner. 28. Januar 1811. Dresden.
Dresden den 28‘“ Jänner 1811.

Als wir gestern Abend von unsern Mildtzschen‘ souper zurükamen, fanden wir die erfreuliche Nach
richt von Deiner glüklichen Ankunft in Leipzig;’ obgleich wir ziemlich voraussetzen konnten, daß Deine solide
Reisegesellschafi't Dich vor allen Abentheuern behüten würde, so war es uns doch sehr angenehm noch die
schrifitliche Ueberzeugung davon zu erhalten. Da Dir das Schrittschuhfahren jetzt mehr Vergnügen macht als
das tanzen, so kann ich Dich weniger bemittleiden, daß man das letztere in Leipzig jetzt ganz zu vergessen
scheint, und die große Eisbahn muß Dich dafür schadloshalten. Ich habe am Mittwoch bey Senffts3 in
Deinen Nahmen noch einige Complimente von der schönen Lotine Schulenburg über Dein Schrittschuhfahren
erhalten. Das Stuhlschlittenfahren hatte sie unendlich amüsirt, und sie bedauerte nur, zu spät die Partie gemacht
zu haben um sie zu wiederhohlen. Der Ball bey Senffts war sehr glänzend und sehr animirt, Luise Schulenburg
und Luise Götz erschienen mir als die Schönsten diesen Abend; übrigens würde Dir die Einrichtung des Balls
gefallen haben, da fast immer gewalzt wurde und wir bis früh um 4. Uhr nicht mehr als 4. Eccosaisen getanzt
haben. Beim souper saß man an kleinen Tischen und mein Glüksstern führte mich zwischen Marianen und
Therese Nostitz. Die erstere hat mir versprochen, Deinen Beutel sehr bald anzufangen. Den Freytag war
das Casino ziemlich leer, weil jemand aus Muthwillen ausgesprengt es würde gar keines seyn.

Gestern früh war Hartmann4 bey uns; unter andern poßierlichen Geschichten, welche er uns erzählte,

hat mich besonders die Beschreibung eines Bildes amüsirt, welches Jean Schweigert5 kürzlich gemacht; Hart
mann hat es noch nicht gesehn, aber der Künstler hat ihm eine weitläuftige Beschreibung davon gemacht,
welche ich Dir so mittheilen will wie er sie von ihm gehört. Jean hat ihm nemlich erzählt, daß er jetzt mit
einen allegorischen Bild beschäftigt sey, welches die Portraits von den drey Künstlern Kx'el‚6 Sauerwez‘d7
und Hammer8 zum Gegenstand hätten. Seit einen Jahr habe ich mich mit der Idee beschäftigt, setzt Jean
hinzu, diese drey Menschen jeder seinen Charakter gemäß allegorr'seh darzustellen, und ich habe sie nun
folgenderweise aufgefaßt. Kiel ist ein Mensch von viel Genie, aber keine Idee festhaltend und von einer zur
andern eilend, ihm habe ich sitzend gemalt mit unriäten Eli): in die Ferne schauend; Sauerweid ist ganz ver
schieden von ihm und bey eben soviel Genie hat er sehr viel Stätigkeit, ihm habe ich neben Kiel sitzend gemalt
mit festen Blik in die Ferne schauend. So weit hatte ihm Hartmann ruhig reden lassen und unterbrach ihm
nun mit den Worten: aber Hammer haben Sie nun wohl mah/end dargestellt. Nein, sagt Jean. dieser Künstler
ist nur immer mit der Anschauung der Natur und ihren Studium beschäftigt, und ich konnte seinen Charakter
nicht deutlicher aus drüken, als ihm ebenfalls sitzend in's Weite schauend darzustellen. Wie gefälltt Dir dieses
tiefgefühltes allegorisches Bild?
Die Mutter trägt mir auf Dir zu sagen, daß der Lohnkutscher Löschke eben bey ihr gewesen und daß sie

ihm das Geld bezahlt hat. Lebe wohl, lieber Theodor, die Aelteru grüßen Dich tausendmahl.
Deine Emma.

3. Emma Körner an Theodor Körner. 22. April 1811. Dresden.
Dresden den 22"“ April 1811.

Herzlichen Dank, mein theurer Theodor, für die unendliche Freude. welche Du mir durch Deine freund
lichen Zeilen9 und das allerliebste Andenken gemacht hast, was so hübsch gewählt ist und so ganz meinen

1 Der Dichter und Komponist Karl Borromäus von Miltitz in Dresden, der bereits verschiedene Lieder Theodors
vertont hatte, setzte dessen Operutext „Der hleistersänger“, den er während seines diesem Briefe Emmas voraufgcgangenen

Weihnachtsaufenthaltes im Elternhause vollendet hatte, in Musik. Vgl. E. Farbe! und E. Wildenow „Theodor Körner
und die Seinen“, Leipzig 1890, erster Band Seite 256; zweiter Band Seite 197.

1 Theodor, der als Senior der Thüringer eine Hauptrolle in dem Konflikt der Landsmannschaften mit der Ver

bindung derAdligen spielte, hatte, um dem ihm drohenden Karzer zu entgehen, Leipzig vor Weihnachten 1810 schleunigst

verlassen und war von Dresden erst wieder dahin zurückgekehrt, als es schien, daß auf eine von den Adligen am

8. Januar 1811 eingereichte Denunziation nichts erfolgen würde; doch wurde über ihn, nachdem er am 26. Januar das

erste Verhör vor dem Konzil zu bestehen gehabt, schon am 30. Stadtarrest unter Androhung der Relegation verhängt.

Vgl. E. Pere/iel und E. Wildenow, erster Band Seite 247fl'.
3 Friedrich Christian Ludwig Graf Senfft von Pilsach war Kabinettsminister und mit dem Kömerschen Hause

befreundet.

4 Christian Ferdinand Hartmann, Historieumaler, seit 1810 Professor und seit 1823 Direktor der Akademie der

Künste in Dresden.

5 Johann Joseph Schweigart war 1812—1816 Gehilfe, seit 1817 Uuterinspektor bei der kg]. Gemäldegalerie.
6 Leopold von Kiehl, Maler; über ihn ist sonst nichts zu finden.

7 Alexander Sauerweid aus Kurland, Maler und Radierer, Freund Theodors; er wurde 1814 durch Kaiser

Alexander I. von Dresden nach St. Petersburg berufen.
3 Christian Gottlob Hammer, Landschaftsmaler und Kupferstecher, war Schüler und seit 1816 Mitglied der Aka

demie der Künste.

9 Der Brief Theodors ist nicht mehr vorhanden. Theodor war (vgl. Anmerkung 32 zum Brief Emmas vom
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Wünschen entspricht; die Zierlichkeit des Kettchens ist so nett; und dann trage ich auch das Bild der Königin
mit großen Vergnügen, besonders da ich es von Deiner Hand erhalten. Es that mir sehr weh, Dich an meinen
Lebensfeste‘ in unsern Kreise zu vermissen; noch ermüdet von der Fete des vorhergehenden Abends, hatte
die gute Mutter es Für besser gehalten, statt den Abend, meine Freunde den Mittag um mich zu versammlen,
und mir die Freude gemacht Leipzigers’ diesem Mittag zu uns zu bitten. SchönbergsS und Weber‘ waren
die andern Gäste. Nach Tische machten wir alle einen Spaziergang in den Großen Garten und Leipzigers
blieben dann zum Thee bey uns. Ich habe eine Menge hübsche Sachen zu meinen Geburtstag bekommen, da
es aber größtentheils Putzsachen sind, würdest Du kein Interesse an ihrer Beschreibung finden. Ein sehr
intenessantes Buch habe ich aber noch vom Vater bekommen, was jetzt in der litterarischen Welt viel Epoche
macht Die Frau der Falkenrtex'nr von der Baronin Fouque,5 ein äußerst intenessanter Roman. Ich weiß
Du liebst die Romane nicht, aber suche es doch zu lesen, es wird Dich gewiß intenessiren, da es einen so
reinen schönen Sty] und soviel Wahrheit in der Darstellung enthält, den Vater hat es sehr gefallen. und wir
haben uns nun auch die andern Romane von F0uquä‘ und von seiner Frau zu verschaffen gesucht. Den
Roderich7 von ihr bin ich sehr begierig zu lesen, in diesen kommen mehrere Personen der NennhausnerB
Gesellschafft vor, unter andern auch Ernst Pfuie‘L9 Antoinette hat uns neulich eine ganz wunderbare Be
schreibung von den Leben in Nennhausen gemacht und in Fall Du diesen Sommer Gelegenheit finden solltest
Fouquä dort zu besuchen, bin ich sehr neugierig wie Du es finden wirst. Die Fete bey Bourgoing‘° zu Ehren
des Königs von Rom" war äußerst prächtig, aber die Zubereitungen dazu hatten den armen Mann so an
gestrengt, daß er den Tag der Fete selbst todtkrank im Bette lag und nicht dabey erscheinen konnte. Das
Fest begann mit einer Cantate welche Morlachi" componirt, unsre besten Sänger sangen darin und die Com
position hatte sehr viel Schönes und mehr Gehalt als sich von einer Gelegenheitsmusik erwarten läßt. Nach
den Concert begab man sich in den neu erbauten Saal, welcher über den ganzen Hof gieng und den großen
Concertsaal mit den vordem Zimmern verband. Diese lange Gallerie war mit den schönsten blühenden
Bäumen und Blumen geziert, und die einzelnen Gruppen von Frauen und Männern welche unter diesen Bäumen
Platz nahmen machten einen sehr hübschen Effekt. Man hatte die Täuschung so weit treiben wollen daß sogar
Vögel zwischen den Bäumen herumflogen, und einen der anwesenden eleganten Herrn welcher sich nachläßig unter
einen Baum geworfen hatte, bekamen diese natürlichen Umgebungen sehr übel, indem einer der Vögel den Respect
gegen den schönen Sammtrok auf eine sehr unschikliche Weise verletzte. Um 10. Uhr begann der Ball und
es wurde sehr rasch und viel getanzt, da aber die Gesellschafl't so zahlreich war, war es weniger angenehm als

bey den kleinen Bällen. Am Ende des Tanzsaals stand unter einen Baldachin das Bild Napoleons zu dem
mehrere hohe Stufen herauführten. Während des Tanzens setzten sich die Damen auf diese Stufen, und Du

28. Januar 1811) am 11. März vom Dresdener Oberkonsistorium „wegen erheblichen Verdachtes der Aufforderung zu

einem Duell“ zu acht Tagen Kurzer verurteilt werden, hatte noch vor der Publikation dieses Urteils am 17. März eine

neue Mensur und zwar unter erschwerenden Umständen bestanden und war, als die Sache am 21. beim Rektor offiziell

anhängig wurde, am 23. von Leipzi‘g nach Berlin entwichen, wo er am 27. immatrikuliert wurde. Vgl. E. Pesdtel und
E. Wi/denow, erster Baud Seite 260 ff.

I Emmas 23. Geburtstag am 20. April.
3 Hofrat Heinrich August von Leipziger gehörte zu dem dramatischen Kränzchen, das reihum in befreundeten

Familien gehalten wurde; seine lebhafte Beteiligung am „Komödiespielen“ wurde übrigens von seinem Vorgesetzten, dem

Minister Grafen von Hohenthal, nicht gern gesehen, vgl. E. Peu/u! und E. W'r'ldenm, erster Band Seite 302; zweiter
Band Seite 221.

3 Moritz Haubold von Schönberg, sächsischer Kammerherr, zuletzt 1831—1835 Oberprii.sident von Pommern; er

hatte sich 1807 mit Luise Gräfin zu Stolberg-Wernigerode vermählt. Vgl. über beide Ed._7azvbr in „Allgemeine Deutsche

Biographie“, 32. Band Leipzig 1891, Seite 264fl'.

-1Karl Gottlieb von Weber, Rat am Oberkonsistorium, 1835 Präsident des Landeskonsistoriums in Dresden.

5 Karoline Auguste Freifrau de la Motte-Fouqu6, geb. von Briest, geschiedene von Rochow; der Roman „Die Frau

des Falkensteins" war 1810 in Berlin erschienen.

5 Friedrich Heinrich Karl Freiherr de In. Motte-Fouqu6, der Verfasser der „Undine“.

7 Es war ihr erster Roman, Berlin 1806.

3 Nennhausen bei Rathenow, Geburtsort und Erbgut der Dichterin.

9 Ernst Heinrich Adolf von Pfuel, preußischer Leutnant, dann militärischer Lehrer des Prinzen Bernhard von
Weimar, 1848 Ministerpräsident und Kriegsminister.

1° JeamFranr;ois Baron de Bourgoing, war seit 1808 frenzösischer Gesandter in Dresden; er war der Verfasser

des seinerzeit berühmten Werkes „Nouveau voyage en Espagne ou tahleau de l'f:tat actuel de cette monarchie", 3 vols,

Paris 1789; 4. ed., 3 vols et atlas, Paris 1806. Er starb noch im gleichen Jahre 1811.
" Geboren am 20. März 1811.
" Francesco Morlacchi aus Perngia, Oratorien- und Opernkomponist, wurde 1810 für ein Jahr und 1811 lebens

länglich als königlicher Kapellmeister in Dresden angestellt.
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glaubst nicht welchen schönen Anblik diese glänzende Pyramide von schönen reichgeputz[t]en Frauen gewährte,
besonders wie die schöne Schulenburg einmal auf der höchsten Spitze saß. Das souper war ebenfalls sehr

brilliant, und wir kamen gegen 5. Uhr nach Hause.
Hartmann hat recht viel Verdruß bey seiner diesjährigen Ausstellung, alle Welt tadelt sein Bild und oft

auf eine so alberne Art, daß man deutlich sieht es ist blos um zu tadeln; aus den Tadel selbst macht er sich
nichts, aber es thut ihm nur weh, daß ein Bild an welchen er mit solcher Liebe gearbeitet so wenig Menschen
anspricht und nur kleinliche Empfindungen hervorbringt. Von Friedrichx ist noch ein großes Bild heraus—
gekommen, was ich mir heute besehen will.
Wenn Du endlich einmal Räder: zu sehen bekommst, so grüße doch die Räder recht sehr von mir und

sage ihr, daß ich noch immer mit den größten Vergnügen an die Stunden zurükdenke die ich vorigen Sommer
in ihre Gesellschafl‘t zugebracht, es ist eine höchst liebenswürdige und sehr gebildete Frau. Mathilde Buchholz’
ist jetzt wieder in Berlin, grüße sie vielmals von mir wenn Du sie siehst. Lebe wohl mein theurer Theodor.

Ewig Deine Emma.

4. Sieben Gedichte Theodor Kömers. [Vor 1812.]
Von den von Minna Körner am 20. Juli 1838 an Richardson übersandten sieben Gedichten

Theodors sind die Nummern I, 2 und 3 Reinschriften, Nr. 4, 6 und 7 weisen Korrekturen auf
und Nr. 5 ist ein vollständig umgearbeiteter erster Entwurf. Sie sind sämtlich von Theodors

eigener Hand auf Quartblätter geschrieben, die früher zu einem oder wahrscheinlicher zu ver
schiedenen Heften gehörten, aus denen sie dann wieder herausgenommen worden sind.

Es war ein glückliches Zusammentretfen‚ daß ich gerade vor Niederschreibung dieser

Zeilen in der Auktion 118 von C. G. Boerner in Leipzig (7. Juni x913) die interessante
Nummer 328 für die Frankfurter Stadtbibliothek erwerben konnte: es ist dies ein undatiertes

Quartheft, das auf 31 Seiten eine Reinschrift von I4 Körnerschen Gedichten durch seinen
Jugendfreund Christian Fn‘edrz‘ch Henoch mit kritischen, an Theodor gerichteten Bleistifl:

bemerkungen des Vaters enthält. Von unsern Stücken finden sich vier, nämlich Nr. 2, 3, 4
und 6, auch in diesem Heft vor. Der Umstand, daß, wie sogleich im einzelnen gezeigt werden

wird, die in unseren Exemplaren von Theodor selbst vorgenommenen Korrekturen auch in die
Henochsche Reinschrift Aufnahme gefunden haben, während diese die Abweichungen der

Druckausgaben von unseren Originalen noch nicht kennt, läßt den sicheren Schluß zu, daß diese

Abänderungen nicht von Theodor Körner selbst herrühren, sondern später, zweifellos von seinem

Vater, vorgenommen wurden; ob sie freilich in allen Fällen als ganz glückliche zu bezeichnen

sind, steht dahin. Jedenfalls dürften aber unsere Texte, wie auch Henochs Reinschrift, einen
neuen Beweis dafür liefern, daß eine kritische Neuausgahe der Dichtungen Theodor Kömers
unter Zugrundelegung aller erreichbaren Handschriften ein dringendes Bedürfnis ist.

Ich erörtere nun unsere Gedichte im einzelnen und zwar in der Reihenfolge, wie sie der

Anordnung bei Ad. Stern „Theodor Kömers Werke“ I. Teil (= „Deutsche National-Litteratur“
herausgegeben von _‘}’oszjäh Kürschner, 152. Band) Stuttgart o. _I

.‚ entspricht.

r. Zu Paar: Arie: (In .r0l0 yuarta d'ora etc. (Stern I. Band, Seite 12r f.
)

Reinschrift, unterzeichnet; Theodor. Die Überschrift fehlt, ist aber, obwohl das Blatt fast drei Zentimeter
kürzer ist, als die übrigen, kaum durch Abschneiden verloren gegangen. Auf der Rückseite von Minnas Hand:

„Ich glaube auch nicht gedrukt
M. Körner

unterlegt einer Polnonaise (l
) von Pär.“

Tatsächlich war jedoch das Gedicht schon in der vom Vater veranstalteten Sammlung „Für Theodor Kömers
Freunde“ als Nr. 2 veröfi’entlicht worden. Im Text keinerlei Abweichung.

2. Als sie eine K0mältre _z
'n

der Hand zum Blühen brachte. (Stern Seite 168.)

Reinschrift. Auf der Vorderseite des Blattes unsere Nr. 6
. Die Überschrift lautet: „Sonnett. Den 6‘°“ July.

An Sie, als sie eine Komähre“ usw. In Henochs Abschrift lautet sie: „Den 6"“ july. Sonnett. An Sie. Als
sie“ usw. Kömers Vater hat unter Henochs Abschrift bemerkt; „aus Berlin oder der Hertzogin?" im Text

in der zweiten Zeile der ersten Strophe (auch bei Henoch): „zarte Hände“ statt: „zarte Herzen“.

! Kaspar David Friedrich, hervorragender Landsehaftsmaler, Professor an der Akademie der Künste in Dresden.

1 Tochter des preußischen Gesandten von Buchholz in Dresden.
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3. Dora/heute Tempel. (Stern Seite 206.)

Reinschrift. A1if der gleichen Seite des Blattes darunter und weiter auf dessen Rückseite unsere Nr. 4. Im

rechten oberen Eck oberhalb der Überschrift; „Den 4"“ July"; das gleiche Datum bei Henoch. Im Text

(auch bei Henoch): „Dich grüß ich mit" statt: „ich grüß Dich in“; ferner (ebenfalls bei Henoch): „Und das

Edle spricht", statt: „Und das Edele spricht", wodurch der Pentameter eine ganz andere Skandierung erhält.

4. Der Neubrunnen. (Stern Seite 214.)

Mit Korrekturen. Der Schluß von den Worten „Wie das Auge“ an fehlt. Auf der gleichen Seite des Blattes

darüber unsere Nr. 3. Die Überschrift lautet (ebenso bei Henoch): „Am Neubrunnen.“ Rechts von ihr

(bei Henoch darüber): „Den 4‘" July.“ Im Text: „mit zierlich gehobnen Arme“ statt; „mit leichtgehobnem
Arme“; ferner: „zu rosigen Lippen“ statt; „zur rosigen Lippe“ — beide Abweichungen auch bei Henoch. Bei

letzterem lautet dann der in unserer Handschrift fehlende Schluß, völlig abweichend von der vom Vater im

„Poetischen Nachlaß“ veröffentlichten Fassung:

„Wie die Brust so voll, wie so golden das Haar,
Wie die Stimme so süß, wie das Auge so klar,
Wie der Wuchs so schlank, wie der Nacken so weiß! —

Ach, im Herzen glüht es mir brennend heiß!
Auf den muthigen Schwingen der Gesänge
Trägt mich begeistert die Phantasie,
Aus“ usw. — von hier an ohne Abweichung.

Kömers Vater schrieb in Henochs Abschrift unter das Gedicht: „Alles was Liebe athmet, mag ich vorzüglich
gern von Dir.“

5. Leichter Sinn. (Stern Seite 250 f.
)

Originalkonzept, das mit seinen vielen Durchstreichungen, auch ganzer Strophen, das allmähliche Werden des
Textes erkennen läßt; unterzeichnet: Theodor. Im Text in der vorletzten Strophe: „Männerkraft“ statt:

„Manneskraft“.

6
.

Vom böhmischen Sitze. (Stern Seite 305.)

Mit Korrekturen. Auf der Rückseite des Blattes unsere Nr. 2. Die Überschrift lautete ursprünglich: „Vom
böhmischen Sitze. Sonnett.“ Die Worte „Vom böhmischen Sitze“ sind durchstrichen und, anscheinend von
andrer Hand, ersetzt durch: „Ihr gegenüber“. Rechts davon, ohne Jahreszahl: „Den 8‘eu July“. Bei Henoch:

„Den 8.“n July. Vorn Böhmischen Sitze." Im Text sind die Worte „Und still und grün“ aus: „In Zephyrs
Wahn“ und in der vorletzten Zeile „muß“ aus „möcht“ verbessert; Henoch hat beide verbesserte Lesarten
gleichfalls. In der dritten Strophe -— ebenso bei Henoch — steht:

„Könnt ich nur jetzt den Wolkendruck besiegen“
statt der üblichen, entweder durch einen Lesefehler, oder durch eine unglückliche spätere „Verbesserung“

entstandenen sinnwidrigen Lesart „der Welten Druck“, die sich von der ersten Veröffentlichung (bei För.rter
Hemßel, „Theodor Körner's Werke“, zweiter Teil, ohne Jahr, Seite 130) an bis zu der soeben erschienenen
Hundertjahr-Jubelausgabe von E. Wildenow, Leipzig [1913], findet und in Zukunft hoffentlich durch die hier
mitgeteilte richtige Fassung ersetzt werden wird.

7
. An Schwerter Emma. (Stern Seite 318.)

Mit Korrekturen. Trägt nur die Überschrift: „Vor Louisens Bild“. Auch das Datum der Druckausgaben

„10. April 1810“ fehlt. Unter dem Gedicht von Minnas Hand: „Die Mutter Theodor Kömers bezeugt, das dies
Theodor's Handschrifft ist. Berlin, den 20. August‘ 1838.“ Auf der Rückseite, gleichfalls von Minnas Hand:

„Ist ungedrukt", was damals zutreffend war, da das Gedicht zuerst von Fär.rter-Hemßel veröffentlicht wurde.
Im Text ist „schönen Genuß“ in: „hohen Genuß“ verändert. Die dritte und vierte Zeile „Ach wie das Auge —

umwehtl“ fehlen; ferner heißt es: „des Schönen Geist“ statt: „der Schönheit Geist“ und: „Nur durchs Ohr
vernimmst“ statt: „Nur durchs Gehör vernimmst“.

5
. Theodor Körner an seine Eltern. 1. November 1812. Wien.

Ihr Lieben. Wien am 1""n 9‘"'- 1812.
Die Gräfin Wey’ bringt diesen Brief. Humbolds haben mich gebeten, sie euerer Güte zu empfehlen.

Emma's Notizen folgen bey, sowie die Ballade. Neues weiß ich seit gestern nichts, als daß ich noch ganz

1 Zweifellos verschrieben für „20. Juli", da Minnas Brief an Richardson (unsere Nr. 9) vom 20. Juli und der
oben erwähnte Begleitbrief Försters zur Sendung an ihn vom 22. Juli datiert.

1 Die Gräfin Vay geb. v. ‘Nartensleben besuchte Kömers Eltern auf einer Reise nach Holland in Dresden; der
Vater nannte sie eine sehr angenehme, empfängliche und gutmütige Frau, mit der man namentlich über Kunst sprechen
könne. Vgl. E. Perrhel und E. W'ildenmu, erster Band Seite 373.
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begeistert bin von der ersten allgemeinen Probe des Alexandersfests.‘ — Der wunderschöne Sopran der Frau

von Geymüller' hat mich entzückt. Der Zriny wird der Direktion an 7000 Gulden Wiener Währung kosten.J —

Ich habe heute auf eignen Antrieb und mit Zustimmung kunstverständiger Leute ein paar Scenen unbarmherzig
gestrichen. Der halbe dritte Act der Rosamunde ist fertig. Lebt wohl.

Euer Theodor.

6. Johann Wolfgang von Goethe an Christian Gottfried Körner. 22. Juli 182 I. Weimar.
Die Worte: „treulichst J. W. v. Goethe“ nebst dem darüber gezogenen Haken sind eigen

händig. Gedruckt nach einer dem Goethe-Schiller-Archiv im Januar 1897 durch Herrn Wilhelm
Dancker [nicht, wie dort steht: Daucker] übersandten Abschrift des vorliegenden Originals in

„Goethes Briefe“, 35. Band‚ Weimar 1906, Seite 22—24; vgl. hiezu Seite 315. Der Brief ist die
Antwort auf des Adressaten Brief vom 2 5. Juni 1821 (abgedruckt im „Goethe-Jahrbuch“,
herausgegeben von L. Gezlqer‚ 4. Band Frankfurt a. M. 1883, Seite 307 f.), mit dem er Goethe die
neue Ausgabe 1821 der „Dramatischen Beyträge“ Theodors übersandte.

Gar viele liebliche und ahndungsvolle Erinnerungen wurden diese Tage bey mir aufgeregt; beyde treff
liche Humboldts von Norden und Westen gedachten meiner, mit Brief und Sendung; da mußte denn unser

Jenaisches Zusammenseyn entschieden zur Sprache kommen, man mußte Schillers gedenken; sodann aber drang
sich auf was zeither alles geschehen, wie viel gewonnen und verloren worden. Auch Ihr Andenken mein
Theuerster fand sich in jene Tage mit eingeflochten und nun erhalt‘ ich von Ihnen gleichfalls Anregung an Ort
und Zeit zu gedenken, wo Aeltern und Kinder zusammen, auf dem edelsten Wege, gränzenlose Hoffnungen zu
hegen berechtigt waren.

Füge ich nun hinzu daß die Erinnerung an die theuren lhrigen bis in meine frühsten Jahre hinausreicht,4
so kann an diesem Faden gar manches Andenken abgesponnen werden. Eine seltsame wilde Zeit hat die
Menschen getrennt, auseinander gehalten wo nicht geschieden; daher sey uns höchst erfreulich was überzeugt

daß alles Edle, \Vohlverknüpfte und Verbundene über die Zeiten hinausreicht und über das Geschick, das,

nachdem es lange verwirrt, doch wieder herstellen muß.

Haben Sie nun vielfachen Dank daß Sie mich an das Vergnügen erinnern, welches mir die Arbeiten
Ihres guten Sohnes gewährt, zur Zeit da ich, dem Theater viele Tage widmend, wünschen mußte, junge Geister
mit Talent und Geschmack in diesem Fache hervor-keimen zu sehen. Auch jetzt eilen so anmuthige Bilder
gefällig beym Lesen vor der Einbildungskraft vorüber, und ich höre mit Vergnügen daß sie sich auf dem
Theater in Ehren erhalten.
Leben Sie, nach Verdienst recht wohl und glücklich und gönnen mir und meinen Productionen auch

fern einige Theilnahme. Wie oft und viel hab' ich Ursache mich nach Berlin zu wünschen. Besuche von dort
her, in Person und Briefen, die frohe Erinnerung meiner Kinder an ihren dortigen Aufenthalt, Nachrichten von
so vielem Genußreichen was täglich hervortritt, geben einen starken Reitz, der den Wunsch nach Mobilität gar
oft lebendig werden läßt. Indeßen muß ich mich begnügen, die Böhmischen Gebirge zu besuchen, wobey ich
denn freylich hoffe den dortigen Heilquellen abermals entschiedenen Dank schuldig zu werden.

Mit den aufrichtigsten Wünschen und Empfehlungen an die theuren lhrigen.
Weimar treulichst

den 22. July. J. W. v. Goethe.
1821.

7. Christian Gottfried Körner an George Fleming Richardson. 22.August 182 7. Berlin.
Berlin the 22.August 1827.

Dear Sir,
lt is a great Satisfaction to a mourning father to know, that the memory of his deceased son is honoured by
a respectable public belonging to a most esteemed nation. You may imagine therefore how thankfully I received
Your letter, and how much l acknowledge the favour of sending me a copy of Your edition of some works of

l Die Aufführung des Händel’schen Alexanderfestes war von der „Gesellschaft adeliger Frauen" zum Besten
der Armen veranstaltet; Andreas Streicher dirigierte den aus 500 Dilettanten bestehenden Chor, in dem Theodor als

Bassist mitwirkte. Vgl. K Bzrger, „Theodor Körner“, Bielefeld und Leipzig 1912, Seite 180.
= Johann Heinrich Geymüller und sein Bruder Johann Jakob, die von Basel nach Wien gekommen waren,

wurden am 9, Juni 1810 in den österreichischen Ritterstand und am 31. März 1824. in den Freiherrnstand erhoben.

Ersterer war mit Barbara Schmit aus Wien, letzterer mit Clara Forgaten verheiratet; eine der beiden war die von

Theodor gemeinte.

3 Die erste Aufführung des „Zriny“ erfolgte am 30. Dezember 1812.

4 Kömers Schwiegervater, der Kupferstecher Johann Michael Stock, war Goethes Lehrer im Radieren während

dessen Leipziger Aufenthaltes gewesen.
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my son. lt can be forwarded vcry easily by the Prussian Charge d’affaires, Count Lottum in London who

frequently sends an express to the Prussian Minister at Berlin and will take care that the copy destined for me
shall be delivered by Such an opportunity.

Und nun noch einige deutsche Worte, da mir das Englische jetzt schwerer zu schreiben wird, als wie ich
vor vierzig Jahren selbst in England war. Empfangen Sie meinen kräftigsten Händedruck für Ihre herzliche und
mir sehr schätzbare Theilnehmung. Ihr Brief machte auf mich und meine Frau einen besonders rührenden
Eindruck, da er wenig Tage vor dem 26“°" August, als dem Todestage meines Sohns hier ankam.
Haben Sie die Güte gelegentlich der verehrten Dame, von der das mir sehr werthe Gedicht auf meine

Kinder ‘ herrührt, meine innige Dankbarkeit zu versichern.
Das Trauerspiel meines Sohns: Rosamunde, sollte, dächt’ ich, auch eine günstige Aufnahme in England

erwarten diirfen.’ Ist es vielleicht schon übersetzt?
Die Wohnung des Grafen Lottum ist wahrscheinlich in dem Hause des jetzt von London abwesenden

Preussischen Gesandten Baron von Bülow„'l Er wird von hier aus benachrichtigt, dass er von Ihnen etwas für
mich zu empfangen hat.
Mit vollkommenster Hochachtung

Dero
Addresse. ganz ergebenster

An den Geheimen Ober- D. C. G. Körner.
Regierungs Rath K.
in Berlin.

[Auf der vierten Seite]
T0

Mister Richardson
12. Castle Square. Brighton.

8. Christian Gottfried Körner an George Fleming Richardson. 2.November 182 7. Berlin.
Berlin Nov. z. 1827.

Dear Sir,
l am at a loss to express my thankfulness for Your inestimable present. Accept kindly, Ipray, the few

Iines, in which I have tried to utter my feelings.4
Bey Uebersetzung der kleineren Gedichte haben Sie bedeutende Schwierigkeiten zu überwinden gehabt.

Den Geist des Dichters habe ich überall wiedergefunden, aber durch Treue im Einzelnen zeichnet sich besonders
aus, was Seite 73. 76. 78. 85. 139. 141. 143. 145 und 147. im ersten Bande zu finden ist. Im Zriny sind mir die
Scenen S. 145. und 154. vorzüglich lieb. Auch freut es mich, dass die Darstellung des Solimann Sie befriedigt.
Mir hat immer geschienen, dass gerade in den türkischen Scenen, wo der Stoff weniger anziehend war, etwas
Bedeutendes geleistet worden ist. Gern will ich glauben, dass Zriny des lnnhalts wegen in England willkommner
scyn wird, als vielleicht Rosamunda gewesen wäre.

Das Aeussere Ihrer Sammlung ist sehr einladend, und die vortrefflich ausgeführten Kupferstiche sind ein
erfreulicher Schmuck. Das Bildniss5 hat einen Ausdruck von Ernst, der mir lieb ist, und die Hauptzüge sind
getroffen. Auch für die Eleganz des Einbands haben Sie freundlich gesorgt.
Noch danke ich Ihnen besonders für die Beylegung Ihrer eignen Gedichte. Was mich vorzüglich an

gesprochen hat, steht S. 37. 43. 47. 92. 116. 119. 122. 157. 177. 183.
Sie haben wohl die Güte, beyliegcnde Distichen6 an Mrs. Hemans ihr mit meinem und meiner Frau

innigstem Danke gelegentlich zuzustellen.
I

Theodor’s Mutter fühlt mit mir lebhaft, was Sie für unsern Sohn gethan haben.
Leben Sie recht glücklichl

Theodor Körner’s Vater.

[Auf der w'erlen Sez‘te:]
Mr. Richardson

Castle Square

12. Brighton.

[Anlage 1.
]

1 Das Gedicht vorn 24. September 1824 „The Grave of Körner“, siehe das Nähere oben in der Einleitung.

l Der Stoff zu „Rosamunde“ war im Wesentlichen der englischen Ballade „Fair Rosamond" entnommen, vgl.
E. Parke] und E. H’ildmaw‚ erster Band Seite 377 und Ä'. Blrger, Seite 190f.

3 Heinrich v. Bülow, der Gemahl von Wilhelm Humboldts dritter Tochter Gabriele, war von 1827 bis 1841
preußischer Gesandter in London.

«
t

Die Anlage 1.

5 Nach einem Emmas bekannte Zeichnung wiedergebenden Stich von Müller von Edwanz' Sa1"o:n gestochen.

Ü Die Anlage 2.



Stammler, Neue Mitteilungen zu Theodor Kömers Leben und Dichtungen. 169

An Mr. Rz'clmrdmn in Bnlg/rlon.
Wack’rer Britte, du ehrst im deutschen Volke den Jüngling.
Der in Gesängen und That strebte nach höherem Werth.
Dir verdankt er dass jetzt sein Geist zu Herzen zu sprechen
In der Ferne vermag, die für das Edlere glühn.
Seelen durch Sprache getrennt, doch erfüllt von gleicher Begeistrung

Finden im fremden Gedicht, was sie lebendig gefühlt.
Auch dem künft'gen Geschlecht hast du noch Genüsse bereitet,
Wenn es mit reinem Gemüth Stimmen der Weihe vernimmt.

[Anlage 2.]‘ Theodor Körner’s Vater.
An Mrs. Hemans.

Wohllaut tönt aus der Ferne von freundlichen Luften getragen,
Schmeichelt mit lindemder Kraft sich in der Trauernden Ohr,
Stärkt den erhabenden Glauben in solcher Seelen verwandtschaft,

Die zum Tempel die Brust nur für das Wardige weihn.
Aus dem Lande, zu dem sich stets der gefeyerte Jüngling
Hingezogen gefühlt, wird ihm ein glanzender Lohn.

Heil dem Brittischen Volke, wenn ihm das deutsche nicht fremd ist,
Ueber Lander und Meer reichen sich beyde die band.

9. Minna Körner an George Fleming Richardson. 20.Juli 18 38. Berlin.
Werther Herr und Freund. Berlin den 20 July 1838.

Die Erinnerung an den verklärten Körner“ und meinen Kindern hat mich innig gerührt. Ihr Brief den
ich gestern erhielt, so wohlwollend und freundlich, spricht zum Herzen, wie er aus dem Herzen gekommen war.

Obgleich viel Jahre vergangen seyn, so blieben wir Ihnen im Geist nah -— Ein Blik auf die vollkommene
Uebersetzung, von des Sohnes Geistesgaben, erneute in uns, das Andenken an den Edlen, Der indem Er uns
beglü[k]te, selbst glüklich mußte seyn, und gab uns das Zeugniß, das was schöne Seelen schön empfunden,
trefflich und vollkommen ist.

Seit 7 Jahren da der theure Körner heimgegangen ist, lebe ich allein (da nyaine Schwester ihm bald nach
folgte),3 allein in dem Erinnerungen an" alle das Große und Herrliche, daß ich in einer 45jährigen Verbindung
mit dem edelsten und vollkommenensten Menschen erlebte. Viel Freude, viel Leid war unser Looß. Nun
harr ich der Stundte, wo auch mich der müde Tag zur Ruhe ruft. Den ich bin 76 Jahr.4
Ihren liebenden Verlangen gemäß, send ich Ihnen etwas von Theodors Handschrifl'ten; seit 25 Jahren,

wo er blieb, haben wir vieles weggegeben, mit seinen Nahmen ist fast gar nichts mehr vorhanden. In dem
Brie“ ist die Handschrifi't am deutlichsten. Gott seegne Sie Edler Freund. Maria‘ Körner.

II. Neue Mitteilungen zu Theodor Kömers Leben und Dichtungen.
Nach ungedrucktem Material im Kestner-Museum zu Hannover.

Von

Dr. Wolfgang Stammler in Hannover.

s ist nachgerade Mode geworden, in wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Kreisen
über Theodor Körner absprechend zu urteilen; der einstmaligen zweifellosen Überschätzung
ist eine ebenso ungerechte Vzrdammung gefolgt. Allerdings ist diese Wandlung leicht

zu erklären: Ein liebenswürdiger, körperlich und geistig hervorragender, dichterisch begabter

1 Abschrift auf einem auf der vierten Seite an Richardson adressierten und mit zwei Stempeln — „St. Asaph“
und „Free 4 Ap 4 1828“ — versehenen Briefbogen. Da Mrs. Hemans von l825 bis zum Sommer 1828 in St. Anaph,
Flintshire, wohnte, ist die Abschrift wohl zweifellos von ihrer eigenen Hand, woraus sich auch die fehlerhafte deutsche
Schreibung erklärt.
’ Christian Gottfried Körner war um I3. Mai 1831 gestorben.
3 Dora (eigentlich Johanna Dorothea) Stock, die unvermählt bis zu ihrem Tode bei ihrer Schwester Minna lebte,

starb am 26. Mai 1832.
4 Minna starb am 20. August 184.2.
5 Nr. 5.
6 Sie war auf die Namen Anna Maria Jakobine getauft, wurde aber von Jugend auf im Familien- und Freundes

kreise Minna genannt

z. r. B. N. F., V., Bd. r. 22
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Jüngling fallt in den Freiheitskriegen, wie tausende vor ihm und nach ihm; Kömers Hrldmtod
immer so hervorzuheben, halte ich für eine Ungerechtigkeit gegenüber den vielen anderen

deutschen Jünglingen, die mit der gleichen Begeisterung und dem gleichen Opfermute in den

heiligen Krieg zogen und für die Sache des Vaterlandes ihr Leben ließen. Die herbe Tragik von
Kömers Tod beruht vielmehr darin, daß ein zu den schönsten Hoffnungen berechtigender Dichter

(und ich glaube, daran ist wohl nicht zu zweifeln) jäh aus einer emporstrebenden Bahn gerissen
wurde. Als man sich im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts jenen gewaltigen Enthusiasmus,

jenen Begeisterungstaumel des Frühjahrs 18I3 nicht mehr vorstellen konnte, verstand man den

Frei/zeilsdichter Körner nicht mehr; zur Zeit des Naturalismus, der Schillerbekämpfung und

-verachtung wurde der Dramalzlfer Körner höhnisch lächelnd beiseite geschoben; und erst jetzt,
mit dem Erwachen der Schillerverehrung und des Schillerstudiums, beginnt man, sich mit dem

jugendlichen Theaterdichter wieder, auch wissenschaftlich, zu beschäftigen.

Und in der Tat, welch ein reizvolles Problem liegt hier vor! Allen Hypothesen stehen
Tor und Tür offen: der eine macht aus ihm „einen zweiten Schiller“, ein anderer nennt ihn

„einen solideren und anständigeren Kotzebue“, ein dritter sieht in ihm „eine Nebensonne

Grillparzers“, ein vierter spricht ihm jegliche Bedeutung für die deutsche Literatur und Bühne

überhaupt ab.

Man denke sich einmal, Schiller sei nach dem ersten Entwurf des ‚Don Carlos‘ dahin

geschieden; wer wollte sich dann vermessen, seine Laufbahn so vorauszusagen, wie sie sich

wirklich gestaltet hat? Allerdings daß er ein bedeutender Dichter geworden wäre, hätte man

prophezeien können aus dem Ernst, mit dem er um den Lorbeer rang, aus der Energie, mit
der er an einen Stoff heranging, aus der Tatkraft, mit der er ihn zu bewältigen suchte.
Und ich glaube, wenn wir diese Momente bei Körner berücksichtigen, die wir bei ihm

ebenfalls vorfinden, darf wohl die Behauptung aufgestellt werden: Ein Dz'c/zter war er (kein
Macker wie Kotzebue), und er hätte wohl auch Bedeutendes erreicht, zum mindesten keine
Dutzendware geliefert. Denn bei der Beurteilung seiner Laufbahn vergißt man leicht einen
Punkt, der gerade für Körner sehr in Betracht kommt: die Kritik seines Vaters. Dieser weit
blickende, einsichtsvolle, durch und durch ästhetisch gebildete Mann, der einst schon Schiller
soviel gewesen war als Warner und Berater, hätte seinem Sohn wohl weiterhin treulich als
kritisches Gewissen zur Seite gestanden und ihn vor Seichtheit und Plattitüde bewahrt.

Indes ich gerate damit selbst ins Prophezeien und wollte doch nur philologische Beiträge

liefern zur tieferen Erkenntnis des Dichters Körner. Für eine wissenschaftliche Kritik liegt ja noch
alles recht im argen: wir besitzen weder eine kritische Ausgabe seiner Werke und Briefe, noch
eine wissenschaftliche Biographie. Noch nicht einmal über die Chronologie seiner Gedichte
wissen wir genau Bescheid, obgleich doch das Material dazu bequem im Körner-Museum zu

Dresden vereinigt ist.

Die folgenden Mitteilungen aus ungedruckten Handschriften mögen daher als eine Auf
forderung an die berufene Stelle verstanden werden, uns endlich eine würdige Ausgabe der
Gedichte zu schenken, chronologisch geordnet, mit dem reichhaltigen Variantenapparat.

I. Zu den Grdz'c/zten.

Im Kestner-Museum zu Hannover befinden sich in der Autographen-Sammlung des ver

storbenen Senators Culemann acht Gedicht-Manuskripte, die zum Teil erste Niederschriften sind
und daher manche Abweichungen von dem überlieferten Text zeigen. Mit ihren zahlreichen
Verbesserungen gestatten sie außerdem einen Blick in die Arbeitsweise des Dichters und ent
kräften am besten den immer noch hie und da laut werdenden Vorwurf, Körner habe seine
Gedichte, wie sie ihm in die Feder geflossen seien, der Öffentlichkeit vorgelegt.
Ich gebe im Folgenden eine Kollation der Handschriften mit der, wie mir scheint, bisher

vollständigsten Ausgabe von Engen Vl€/denow bei Hesse (Leipzig 1903). In der Reihenfolge
der Gedichte suche ich, soweit es mir möglich ist, die Chronologie ihrer Entstehungszeit zu
wahren.
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1. An Sehb’nberg und Luise. (Wildenow S. 200—202.)

3 Seiten Folie, offenbar (da mit geringen Verbesserungen) Reinschrift von Kömers Hand für seinen
Jugendfreund Fritz Henoch, wie uns der Vermerk auf S. 4: „An Henoch“ belehrt. Unterzeichnet ist das
Cedicht: „C.T.K.“

Überschrift: An Sehb'nberg und Luz'sen, am Tage ihrer Verbindung. —

Vers 1. waldigten ——2. kühlend erwehen [= kühlendcr wehen ?] — 14. freundlichen verbessert aus: freund
lichem — 19.jauchzenden nach durchgestriehenem: staunend —22. wieder — 23. stimmen unter durthgestriehenem:
stimmten — 24. spat —- 36. wölbenden ——37. Schreibfehler: Manner — 42. Für herzliches stand zuerst; süßes,
dann durchgestrichen. -— 55. finstren -— 64. herrlichem — Für V. 65—80 (die drittletxte und vorletzte Strophe)
folgende beiden Slroßhen:

'

Die Kraft des Wissens darf ich entfalten,
Es strebt das Herz durch das Dunkel hin,
Es sehnt sich und drängt durch die Felsenspalten;
Da erstirbt der Blick, da verstummt der Sinn.
Er flieht zurück in des Todes Höhlen,
Denn nur der Liebe unsterbliche Seelen
Ertragen der Gottheit glühendes Licht;
Ihr schaut hinein, ihr erblindet nicht.

Drum froh in die Zukunft, mit süßem Verlangen!
Drücke die Braut an das liebende Herz.
Gewaltig musst du das Glück umpfangen,
Dann wirbelt die Seele ‘ sich himmelwärts.

Aber kannst du der Wonne Übermass tragen,
Wenn dir der göttlichste Morgen wird tagen?
Zu den Himmel des Ewigen schwingt sich der Geist,
Wenn die Wiege dich Vater heisst.

[In kleinerer Schrift] Wenn des Säuglings Lallen dich Vater heisst. —
Vers 83. vom

2. Träume der Liebe. (Wildenow S. 250f.)
Von diesem an Hannchen Biedermann (1808/09) gerichteten Gedicht2 hat sich eine abweichende Nieder

schrift mit dem Titel: An die Lieblichel auf zwei Quartseiten erhalten, die ohne Zweifel Reinschrift ist, und die
bereits Friedrich Förster in seiner recht zweifelhaften Ausgabe (bei Hempel) Band II, Seite 45 mitgeteilt hat.
Ich gebe sie hier noch einmal genau nach der Handschrift.

A n die liebliche /

Ich denke dein beym Strahl der Morgenröthe, Mit dir find' ich auf Erden meinen Himmel,
Und wenn des Mittags heisse Gluth erwacht. Und fand’ im Tartarus mein Paradies.
Ich denke dein beym Klang der Abendflöte.
Ich denke dein im Stemensaal der Nacht.

Die Liebe hat mein kühnes Herz bezwungen’
Und meines Lebens Frühling ist erwacht.

Es schwebt dein Bild in lieblichen Conturen Und was melodisch meine Brust durchklungen,
Mit süsser Pracht in meiner Phantasie, Das lichtet herrlich meines Strebens Nacht.
Und auf des Liedes zartgewebten Spuren
Erkenn ich deines Nabmens Melodie.

Tlef m der seeles keimen sehöne Tnebe'
Sie welken nie, sie sind kein Raub der Zeit.

Ich glaub an dich! -— mir dies Gefühl zu rauben Ach, nur ein Herz voll Glauben Treu und Liebe
Vermag die Zeit nicht, nicht der Neid der W eltl Fühlt dieser Erde höchste Seeligkeit.
Ich glaub an dich, und will dir ewig glauben,
Und wenn im Leben alles steigt und fällt.

Ihr darf der Liebe beuge Kraft ermessen’
Die alle Schranken kühn und muthig bricht? —

Acht wie ist doch im lauten Welgetümmel Ich liebe dicht — Nie kann ich dich"I vergessen!—
Mir deine Nähe so erquickend süß! Drum denk auch meiner und vergib mich nichtl

3. Das It’underb.’iimehen. (Wildenow S. 50f.)

Zwei Folioseiten, mit Verbesserungen, daher wohl keine Reinschrift.5

6. Grünt unter durchgestrr'chenem: blüht — süßen — u. Horch wie der Hain im beil'gen Schweigen —

1 die verbessertaus: der — Seele über durchgestrichenen: Geist.
3 Vgl. Pesrhel-Mla'enozu, Körner und die Seinen. Bund II, Seite 204.
3 Förster: in den Seelen.

4 dich verbessertaus: dein.

5 Entstehungszeit nicht genau zu fixieren; etwa die Jahre 1808,09.
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12. Vom Lied der Vögel wiederklingt. ——14. am verbessert aus: dem — 19. mit goldner — 23. Es glüht über

durchgestn'chenem: Und dringt— 26. verfliegt — 27. Ursprünglich: doch ewig frisch in, dann ewig durchgestrichen,
frisch ergänzt zu frischer und noch über der Zeile hinzugefügt. — 29. ursprünglich: Da kommt das Spätjahr
angezogen, dann gestrichen,- vor Kühle durchgestrichen: Ernst — 32. Innern über Stillen, aber beide Varianten
qflingelassen. - 35. stille Freude — 41. Das Blümchen nur, frey vom Geseze -— 42. Der Welt, entfaltet seine
Schätze. -— 43. Doch furchtbar mit der ehmen Kette — 44. Bricht von Gebirg der Winter loss - 50. von —
52. strebt empor — 55. ursprünglich.- Gewiegt mit selger Himmelsweye, dann gestrichen.

4. Spielmann und Zither. (Wildenow S. 183 f.)

Stark verbesserte Handschrift auf drei Quartseiten, unterzeichnet: Carl Theodor, wohl erster Entwurf.‘
Die Überschrift ursprünglich: Des Barden Tod, dann gestrichen.
1. Spielmann über durchgestrichenen: Barden — 5. Zither über durchgestrichenem: Harfe;ebenso in Vers 31

und 32. — 6
.

ursprünglich: Das Auge war so mild —- 10. Vor: Spielt durchgestrichen: Weht — 2 3. Vor Und durch

gestrichen: Sah Lie, nach Und durchgestrichen: hört -— 25. ursprünglich: Da ist er aus den Träumen. dann:
Und schnell aus seinen Träumen, beides gestrichen. ——26. ursprünglich: Mit schnellem Sinn erwacht, dann: der
Spielmann schnelle wach. beides gestrichen. — 39. Findt -— 33. Wogen -— 35. ursprünglich.- Er fühlt sich nieder
gezogen — 36. Bey vor durchgestrichenern: In — 39. sich über der Zeile. —- 42. ursßrünglich: Und er kämpft,
dann er gestrichen. — 43. ursprünglich: drauf thät er mit Liebchen versinken — 44. ursprünglich: So Harfe wie
Sänger. dann gestrichen.

5
. Die Eichen. (Wildenow S. 2.)‘

Vielfach korrigierter Entwurf auf einer Foho-Seite. mit der Überschrift: Die 5 Eichen von Dallwitz.
Oben links in der Ecke datiert: d 27‘. Kömers weilten vom 29. Juni bis Ende Juli 1810 in Karlsbad und kehrten
am 27. Juli nach Dresden zurück. Theodor kam Anfang Juli dort an und verließ es Ende des Monats wieder,
um sich nach Leipzig zu begeben.3 So ist das Datum also zu ergänzen: 27. Juli.

6
.

euch noch —- 7
. Und über gestrichenern: Aus — 9. Viel des über gestrichenem Manches, ebenso Vers 10;

daher aus Versehen stehen geblieben in 9: Edle, in 10: Schöne — 11 weichen über: wollen, aber beides mj'en
gelassen. ——Blätter Kränze entstanden aus: [Blatt]4 [Blüthenzweige]. dann darüber: Blätter [haine] [schlag],
darüber: Kränze — 12. Dort verbessert aus: mir ——13. vor Verhängnis gestrichen: Sturm — 15. Vor Und es
gestrichen: Mahnt mich — 16. soll über gestrichenern: maß — 2. Stroßhe: Ursprüngliche Stellung der
Verse, durch vorgesetzte Zahlen in die jetzige gebracht: 9. 10. 13. 14. 11. 12. I 5. 16. —- 18. vor frisch: herrlich —

starkem über gestrichenem: ganzem — 21. nach Blätter gestrichen: Blüt —26. ursprünglich: Bessre Zeiten haben
sie geschaut, dann gestrichen. — 29. [Wie sie auch] über: [Ach daß ich den alten], darüber: Ach was hilfts daß
ich den -— 30. ursprünglich: den ich nur der tiefsten Brust vertraut, dann gestrichen; dafie'r: Tausende sind,
gestrichen; darüber sind doch alle. —

6
. Trinhlied. (Wildenow S. 116 f.)

Von diesem noch jetzt vielgesungenen Liede aus Kömers Landsmannschafterzeit in Leipzig (Winter 1810/1 i)

hat sich eine Reinschrift auf drei Quartseiten erhalten, unterzeichnet: Theodor vielleicht bestimmt als Unterlage
für einen Einzeldruck. Die Abweichungen von der jetzigen Fassung sind ziemlich stark, sodaß die Handschrift
hier ganz mitgeteilt sei.

Trinhliea'.
(Die ersten drei Strophen singt jeder nacheinander seinem Nachbar zu, wo allemal bey dem letzten

kurzen Verse das Chor mit einfällt. Die! letzte Strophe6 wird von Allen zugleich gesungen.)

Komm, Bruder, komm, und folge mir Doch was dir tief im Herzen wacht
Sieh wie die Becher schäumenl Dis wil17 ich jetzt begrüssen
Bey vollen Gläsern wollen wir Dem Liebchen sey dies Glas gebracht,
Ein Stündchen froh verträumen. Der Einzigen, der Süssenl
Das Auge flammt, die Wange glüht, Das höchste Glück für Menschenbrust,
In kühnen Tönen rauscht das Liedl Das ist der Liebe Götterlust,
Schon wirkt der Götterwein: Sie trägt dich himmelanl

Schenkt ein / Stoß an /

1 Strophenban und Rhythmus wie im ‚König von Thule‘; vielleicht also aus dem Jahre 1808, nach dem Erscheinen

des Faust, der ja
.

sehr auf den Dichter gewirkt hatte. (Vgl. in den ,Knospen‘z ‚An Goethe, als ich den Faust

gelesen hatte.‘)

= Zu verbessern ist bei Wildenow der Druckfehler: „1802“ in „1810“ in der Überschrift, wie bei dem vorher

gehenden Gedicht: ‚Andreas Hofers Tod.‘

J Peschel-Wldenmu‚ Körner und die Seinen. Band I, Seite 229. 234.

4 Das in [ ] Eingesohlossene bezeichnet Durehgestrichenes.

5 Die verbessertaus: Der.

6 Strophe verbessertaus: Vers.

7 Dis will unter durchgestrichenem: Jezt woll
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Ein Herz, in Kampf und Streit bewährt Jezt aber sind die Gläser leer
Bey strengem Schicksals Walten, Noch einmal füllt sie‘ wieder!
Ein strenges Herz ist Goldes Werth Es wagt im Herzen hoch und hehrl
Das musst du fest erhalten. Ja, wir sind alle Brüder!
Vergänglich ist des Lebens Glück, Drum stoßt auch an mit stolzer Macht;
Drum lebe für den Augenblick, Dem deutschen Volkez sey’s gebracht,
Im ewgen Saus und Brausl Auf daß es glücklich sey,

Trinh aus! Und fre_y !

7. Mein hohes Lied von der Einzigen. (Wildenow S. 179—181.)
Von diesem durch die Überschrift auf Bürger hinweisenden Gedicht, ebenfalls aus dem Leipziger Winter

1810/11, gibt es eine Reinschrift auf vier Quartseiten, unterzeichnet: Carl Theodor. An wen es gerichtet ist, ob
an die Leipziger Henriette oder eine andere Schöne. wage ich nicht zu entscheiden.

Überschrift: Mein hohes Lied von der Einzigen. In der N eujahrsnacht von 1811.
12. Vom milden, verbessert aus: von mildem — 17. in Sturm [Schreibfehler/] — 21. hätt ich — 28. dachte

dich — 29. Zeit verbessertaus: Welt; Scheine über durchgestrichenem: Glanze — 32. den —- 35. treuen — 36. Liebe
aufgeblüht — 54. seinen.

8. Lied der schwarzen ja"ger. (Wildenow S. 19).
Handschrift von zwei Folioseiten; wahrscheinlich, wie die Foliohandschrift des „Reiter!iedes" im Körner

museum 3, für sofortigen Einzeldruck bestimmte Niederschrift.

Überschrift: Lied der schwarzen jager. Nach der Weise. Am Rhein, am Rhein etc.

9. — [Der Wüthrich] drauf, Brüder, drauf! Könnt ihr — 13. schwarzen nicht unterstrichen. —- 17. Über:
Mit Gott! durchgestrichen: Drum frisch!

Anhang.

Im Kestnenltluseum wird unter den Körnerianis noch ein Schulheft Theodors aufbewahrt, ein Heft von

25 unlinierten Blättern. in starken marmorierten Pappdeckel gebunden. Auf dem vorderen Deckel eine Etikette,
darauf gedruckt: Ausarbeitungen /von/ Karl Koerner. Blatt 1a: Laus diligentiae. / C TKoerner. Blatt 2a—7a
die Ausarbeitung. mit zahlreichen Verbesserungen von Lehrerhand mit roter Tinte. Das Thema, eine der
beliebtesten Schulaufgaben, bewegt sich in den üblichen Formen eines lateinischen Aufsatzes: Exordiurn. Pars I.
(A. a. b. B) Parsll (A.B.) Conclusio mit den stereotypen lateinischen Phrasen und Redewendungen, ohne indi
viduelle Eigenart in der Gedankenfiihrung. Am Schluß ist der Aufsatz unterzeichnet: Carolus Koerner. Nach
der Art des Themas und seiner Behandlung dürfte das Heft etwa. in die Jahre 1805—06 fallen, als Theodor die
Kreuzschule zu besuchen anfing 'I

.

II. Zu den Briefen.
Zu dem Briefwechsel Theodor Kömers mit den Seinen kann ich aus den Schätzen des

Kestner-Museums ebenfalls beisteuern.

I.

Der erste Beitrag ist ein Brief der Mutter an den jungen Bergstudenten in Freiberg, der
dort im Winter bei dem Berggeschworenen Braun Wohnung genommen hatte. Sein Lehrer und
väterlicher Freund, der Professor Abraham Gottlieb Werner, nahm das größte Interesse an den

politischen Zuständen und ließ sich durch Theodor Körner stets über die neuesten Nachrichten
auf dem Laufenden erhalten, die sein Schüler von dem Vater aus Dresden erhielt. In dem
Winter 1808, in den uns der Brief versetzt, waren allerdings die äußeren Verhältnisse interessant

genug: der Krieg Österreichs gegen Frankreich und damit gegen Sachsen stand vor der Tür,
der König hatte sich Ende Oktober nach Warschau begebenä, und der französische Gesandte
am Dresdner Hofe, Jean Franc;ois de Bourgoing, war ihm nachgereist, ebenso verschiedene höhere
Militärs.

1 Ursprünglich: Füllt sie noch einmal

1 Darüber durchgestrichen: Vaterlande

3 Peschel-Pi’l'bienaw,Band II, Seite 239 f.

s In dieselbe Zeit wohl, aus der das lateinische Heft im Körnerrnuseum stammt; vgl. Pesthel-lVt/denaru, Band II,
Seite 195.

5 Vgl. die Worte des Vaters an Theodor im Brief vom 21. Oktober 1808: „Der König geht nach Warschau.“
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Schön offenbart sich die Fürsorge der leidenden Mutter und der zärtlichen Schwester um
den Studenten, der bei seiner Abreise daheim sein Zimmer in genialer Unordnung gelassen
haben mochte.

Der Brief‘ lautet:
Freytags früh

Deine zwey Cof’fer sind richtig angekommen, hier schick ich dir einen großen zurück, denn du theils mit
Büchern und deinen Kleidern ausfüllen kannst. Hier ist eine Hundekälte. Gestern bin ich zum erstenmal aus
gefahren was mir aber gut bekommen ist. Bourgoz'ng ist gestern früh plötzlich zu unsern König nach Warschau
gereißt was die Politicker in Erstaunen, und Vermuthungen sezt. Dies für Werner. Emma und ich bemühn
uns so gut als möglich deine Bücher in eine kleine Ordnung zu bringen. schicke uns gelegentlich ein Bücher
regal. -——Nim dich für Erkälten in Acht Gott befohlen.

Deine Mutter

Eben hör ich die Nachricht, daß diesen Morgen haben 9 Chirurgen von der Armee sollen entlaßen
werden, und sie haben den Befehl bekommen zu bleiben. Oberst Langenau ist auch nach Warschau.
An Herren / Theodor Körner / Bergstudente / abz[ugeben] bey den Geschwornen / Braun zu / Freyberg /

Nebst einen großen/ leeren Coffer

2.

Als Theodor am 26. August 1811 in Wien eintraf, wurde er von Humboldts wie von Schlegels
mit offenen Armen aufgenommen. In beider Hause ging er wie zur Familie gehörig aus und
ein und wurde so auch in die Sorgen der Eltern Humboldt um den, wie es schien, schlecht

einschlagenden Sohn Theodor eingeweiht'. Im Hause des Bruders weilte damals auch gerade
Alexander v. Humboldt, der im Sommer 1797 während seines Aufenthalts bei Kömers in Dresden
einen Kasten mit Manuskripten zurückgelassen hatte.3 ‚Die Wünsche eines deutschen Geschäfts
mannes‘, eine Broschüre von Vater Körner, war im Jahre 1811 erschienen“, und der Verfasser
sandte sie Friedrich Schlegel zu. Von Theodors Gedichten waren einige komponiert werden von
dem Tonsetzer Reinhold Becker, der, nach der Unsitte mancher Komponisten, sich nicht hatte
enthalten können, am Texte zu gunsten der Musik zu ändern. Über die Aufführung der ‚Jung
frau von Orleans‘ äußerte sich Körner bereits am 2. November 1811 an die Seinen, die Schau

spielerin Netti Krüger [Theodor schreibt: Kriegerl] gab darin die Titelrolle.
Der Brief, dessen genauen Text ich jetzt folgen lasses, gehört zwischen den vom 2. November

und den des Vaters vom 22. November 1811 bei ll’a/fls, Kömers Werke. Berlin 1858. IV, S. 206
(in der neuen leider recht fehlerhaften Ausgabe des Briefwechsels von Auguste Weldler-Steinberg,

Leipzig 1910, auf S. 156).
Wien, am 9‘ November. 1811.

Ihr Lieben.
So eben bekomme ich von Hornbosteln die überschickten Sachen, und mit Freuden hab ich von ihm

gehört, daß Ihr alle recht wohl seid. — HE Becker hat sich die überflüssige Mühe genommen, in meinen
Gedichten nach seiner Art einiges recht abgeschmackt zu corrigiren. Gott vergebe ihm die Sünde, die er an

mir gethan!

Vor ein paar Tagen war ich wieder einmal in Schönbrunn. Ich habe recht oft an euch gedacht, und
euch zu mir gewünscht, denn es ist herrlich da, u Herz u Sinn geht auf in diesem Paradiese.
Mit der Aufführung der Jungfrau muß man im Ganzen sehr zufrieden sein. Die Krieger spielt sehr wacker.
Heute wird Gn':clda italiänisch gegeben.
Auf Humboldts Bitte ersuche ich dich, lieber Vater, mir einiges Näheres über Cotta'r Jugendinstitut zu

schreiben. Er halt Willens, Theodom aus dem Hause zu thun. Die amen Eltern sind übel dran mit dem
Jungen. Mann kann nichts flacheres und flüchtigeres sehn. Ein Extra! des preusischen Officiergeistsl

I 1 Seite 4°, auf Seite 4 Adresse.
' Bereits am 16. Mai 1804 schrieb Karoline von Humboldt aus Weimar an ihren Gatten: „Theodor nimmt nicht

so zu, wie ich es hoffte und wünschte. Der Umgang mit andren Knaben wirkt eigentlich nicht vorteilhaft auf ihn.“

(Briefwechsel, hg. von Anna Sydozu. Band II, Seite 167.) Später berichtet die Mutter zufriedener über ihn. (Ebda Baud IV,
Seite 23 u. ö.)

3 Vgl. Percllzl-W'ildenoru, Band II, Seite 189.
4 F. _70na.r,Christian Gottfried Körner. Berlin 1882. Seite 196.
s 3 Seiten 40, auf Seite 4 Adresse.
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Bey Schlegel's bin ich jetzt recht oft, u sie sind wirklich sehr freundschaftlich gegen mich.
Sonst such ich nach meiner euch bekannten Manier alle weiteren Bekanntschaften zu vermeiden, da ich

gern zu Haus bin, u viel entwerfe.
Ich habe jetzt an Beethoven etwas gegeben.
Schlegeln werd ich mit dem Überschickten viel Freude machen. Die Wünsche eines deutschen Geschäfts

manns kannte ich selbst noch nicht, u habe sie daher aufgeschnitten.
Die deklamatorische Redoute von Sonntag hat mich amüsirt, obgleich aus dem Declamiren nichts werden

konnte, da man im 2‘ Saal türkische Musik hörte.
Humboldt, nehmlich Alexander, lässt dich bitten, den versiegelten Kasten aufzubrechen, und dann zu

schreiben was der Inhalt sey. Er vermuthet Manuscriptc dabey über eine Reise nach Spanien.
Ich habe Hoffnung, einen jungen Dichterclubb zusammenzubringen
Weber soll das Geld schicken für das Instrument. Es ist fertig.
Schlegels u Humboldts empfehlen sich
Gott grüße euch.

Euer

[Adressez]
Th60d01

S. des HE / Appellations Rath Dr. Kb)mr/ Wohlgeboren / in / Dresden] Fr. b. Gränze

III.
Als der dänische Dichter Adam Oelzlmsclzläger im Herbst 1806 in Dresden weilte, kam

er durch Goethes Empfehlung auch in das Körnersche Haus und verkehrte dort bald fast
täglich. Er selbst berichtet in seinen ‚Lebenserinnerungen‘ (Leipzig 1850): „Die ganze Familie
Körner hatte viel Sinne für Poesie. Theodor, der nachherige Held und Tyrtäus, war damals
ein hübscher vierzehnjähriger Knabe, der, wenn ich ihnen meine Gedichte vorlas, sehr fromm
und aufmerksam zuhörte. Seine Schwester Emma malte schön; eine Mamsell Kunze, die bei
ihnen wohnte, sang vortrefflich“. Beim Scheiden schrieb er seinem jungen Freunde Theodor
ins Stammbuch“:

Wellen kommen im Strom und rollen von dannen und schwinden
Blicken kürzlich uns an, lächeln und ziehen dahin.
Und so gehts mit3 den Thaten und Freuden alle der Erde
Nur die Erinnerung bleibt harrcnd erquickend zurük
Laß die Erinnerung dann, ein unverwüstliches Denkmahl
Stehn im Herzen dir tief ewig4 erfreulich und jung.

Dresden 2"“ Octbr. 1806. Oelzlenrclzläjger.

IV. Nach dem Tode.

Als die Kunde von dem Tode Theodor Kömers sich allmählich in ganz Deutschland
verbreitet hatte, war die Trauer allgemein. Seine Freiheitslieder waren zu Volksliedern geworden,
überall im Heere sang man sie und ließ sich durch sie begeisterrfl; kein Wunder, daß die
Klagen um den Tod des Heldensängers nicht verstummen wollten. Der Vater suchte mannhaft
des Schmerzes Herr zu werden, Mutter und Schwester aber konnten sich lange nicht fassen.
Die Freunde des Hauses stellten sich mit Beileidsbezeugungen und Trostbriefen aller Art

ein; als eine der ersten E/z'sa von der Recke, die sich rühmen durfte, den Dichter nach jenem
verräten'schen Überfall bei Kitzen, als er zur Heilung seiner Wunden in Karlsbad weilte, gepflegt

l Vgl. 70na.r‚ Chr. G. Körner. Seite 141. 167f. (anerkennende Worte Minna Kömers). R-ubrl-M/dmmu, Band I,
Seite 128.

= Qneroktavblatt im Kestiier-Musenm.

3 l"errdlriebe’ni mit mit

4 ewig verbessertam: innig

5 Selbst ein Mann wie Kurbel, der auf die erste Nachricht vom Tode Theodor Kömers an Charlotte v. Schiller in

kleinlicber Philistcrhaftigkeit schreiben konnte: „Meine Kinder würde ich, ohne Pflichten gegen die Obrigkeit, anjetzt

nicht in den Krieg gehen lassen; ——sonst bin ich mit der Welt noch ganz leidlich zufrieden, so lange wir noch zu essen
haben“, -— selbst der mußte drei Tage später bekennen: „Die Verse des jungen Körner haben uns sämmtliche, denen

ich sie las, tief getroffen. Ich sehe nicht so sehr auf die Größe seines Genies, als auf den Werth seines Charakters;

und ein Mensch, der in diesen Umständen diese Zeilen schreiben kann, ist mir in der That ein vortrefflicher und außer

ordentlicher Mensch.“ (Urlir/u, Charlotte von Schiller und ihre Freunde. Stuttgart 1860 Band Ill‚ Seite 345.)



176 Stammler, Neue Mitteilungen zu Theodor Kömers Leben und Dichtungen.

zu haben. In einem langen‘ wortreichen Briefe suchte sie dem Vater über den herben Verlust

hinwegzuhelfen :

Dem edlen Vater unsre: Tluodor.r
Nachod d: 20 Nov: 1813.

Nur ein Vater, der bey dem Heldentodte eines solchen einzigen Sohnes als unser Theodor war, mit so

erhabenen Gesinnungen sich über diesen unersetzlichen Verlust trösten, die traurenden Seinigen aufrichten kann,

ein solcher Vater nur konnte durch einen Sohn von unsers Theodors hohem Seelenwerthe beseligt werden.

Theodors Tod ist ein Verlust für die Welt! wer den hohen Geist den Edelsinn, die Reinheit des Herzens

unsres nun Seligen kannte, dem wird er unvergeßlich seyn. Ja! solche Seelen müssen selbst Zweiflern an Un
sterblichkeit ein Siegel unsrer ewigen Fortdauer werden.

‘

Unser Parthey’ wünschte ich mögte Sie Verehrter mit unsrem unersetzlichem Verluste bekannt machen.
Die Post war gespert; aber wenn sie es auch nicht gewesen wäre, ich weiß nicht ob ich Körperlich die Kraft

gehabt hätte, Sie mit einem Verluste bekannt zu machen dessen ganzen Umfang ich so tief empfinde. Seit

d: 13 Sep: daß uns hier die Todesbotschaft unsres Theodors traf ist noch kein Tag entflohen ohne daß Tiedge

Jettchen Eichmann3 und ich, dem Andencken dieses so Einzigen Thränen liebevoller Verehrung geopfert hätten;

und ohne daß unsre Herzen phisisch schmerzhaft zusammen gepreßt wurden, wann wir Eurer, Ihr mir so theuren

Angehörigen unsres Theodors, dachten. Nach dem Freund Parthey mir schrieb er habe Sie, Verehrter, mit
der traurigen Gewißhelt beckannt gemacht‘, daß unser Theodor uns für diese Welt entnommen sey, versuchte
ich es mehr als einmahl an Euch Ihr Theuren zu schreiben, aber immer wurde Kopf und Herz mir so gepreßt,
daß ich die Feder weglegen,‘ still ausruhen und mich sammeln mußte, um dieses peinlichen Zustandes los zu
werden. Ja Freund! unsers Theodors heiliges Bild schwebt mir immer vor die Seele. Die 20 glücklichen Tage
wo ich den theuren Verwundeten unter meiner Pflege aufblühen sah, hatten mein Herz mit Mutter

geftihlen für den herlichen Jüngling beseligt; aber eben daher konnt ich mir auch ganz den Schmerz
denken, den die Mutter bey der Nachricht empfinden würde daß ihr nun der liebe Einzige auf immer
entrissen sey, und so, — edler Vater unsers Theodors! so war es mir nicht möglich an einen von Euch zu
schreiben. Danck Ihnen mein erhabener Freund, daß Sie mir durch Ihren herlichen Brief die Kraft gegeben
haben mich wieder schriftlich mit Euch. Ihr Theuren, zu unterhalten. Fester als je müssen unsre Herzen nun
an ein ander gekettet seyn: Theodors geheiligtes Andencken sey das Band welches sie noch fester umschlingt.

Am Erbprinzen von Meckelnburg selbst werde ich mich wenden um Ihren Wunsch zu befördern-5. und
die Teutschen müßen dem jungen Helden, wo seine Asche ruht ein Denckmahl setzen. Auch muß ein solches
Leben, zur Nacheifrung, für die spätesten Zeiten so dargestellt werden, daß jeder Jüngling unsrem Theodor
ähnlich zu werden strebt, und jede Mutter ihrem Sohne den Wunsch ans Herz legt, werde wie Theodor Körner
war. Die verehrte Pichler sollte die Biographie dieses Unvergeßlichen schreiben da er seine Dichterlaufbahn
so ehrenvoll zu Wien eröflnete. Alle die das Glück hatten unsern Theodor zu kennen sollten Charackterzüge von
ihm aufzeichnen; unter den Mitgefährten seines Heldenmuthes werden doch wohl Männer seyn die etwas über

seine militärische Lauf ban zu sagen wissen, und uns die letzten Worte des Unvergeßlichen überliefem. Wenn
alles dieß gesammelt ist dann stelle die treflliche deutsche Schriftstellerin uns den jungen Helden als Muster für
die Nachwelt dar. Wann ich ohne die schmerzhafte Rührung, die mich immer noch ergreift wenn ich an unsern
Liebling dencke, von ihm werde sprechen können, dann sollen meine Briefe an Euch, Ihr Theuren, Euch einiges
über unsers Theodors Aufenthalt bey mir sagen; aber erwartet nur nicht viel auffallend Interessantes: Doch da
ich weiß daß jede Aeusserung eines lieben Entschlummerten den Nachbleibenden eine heilige Errinnerung wird,
so werde ich Euch von Dingen unterhalten, die andern unbedeutend scheinen.

Freund Tiedge hat den Vorsatz den Tod unsres jungen Helden durch ein Gedicht zu feyern°= noch aber
ist seine Seele zu tief erschüttert als daß seine sehr leidende Hülle es ihm gestattete, dem Wunsche seines
Herzens folgen zu können. Denn Tiedge liebte Theodor ganz unaussprechlich, und immer noch ergreift ihn
eine schmerzliche Wehmuth bey Theodors Andenken; Tiedge ist überzeugt die Literatur habe eben so viel ver
lohren, als Theodors Freunde und die Humanität, durch den frühen Hintrit des Unvergeßlichen. Selbst bey
dem Jubel der unsre Herzen erfüllt wenn Siegesnachrichten unsre Seelen zur ewigen Urquelle aller Wesen
dankbar froh erheben, ruft Tiedge immer noch schmerzhaft bewegt aus ——„Ach! hätte unser Theodor doch
diese Fortschritte der heiligen Sache noch erlebt!“ — Vielleicht wird Ihr herlicher Brief, mein hochverehrter
Freund! auch unsers tief fühlenden Tiedges oft bittem Schmerz, über unsern unersetzlichen Verlust mindern.

l Vier engbeschriebene große Quartseiten.
1 Der bekannte Berliner Verlagsbuchhändler, Freund des Vaters Körner.

3 Der Dichter, Begleiter der Elisa von der Recke auf ihren Reisen; und die Schwägerin Partheys.

4 Anfang November hatte Parthey einen von dem Lützower Adjutanten Beuth verfnßten Bericht über Theodors

Tod an die Familie gesandt. Vgl. Yonar, Seite 317f.; Plitfltl-Wfldtfltfi'll, Band II, Seite 121.
5 Um Überlassung der Grabstätte. Vgl. _'}'nnar,Seite 321. 333. Prrrlnl-Pfildenaw, Band II, Seite 122.
6 Jetzt abgedruckt bei PVn/fl, Th. Kömers Werke. Band IV, Seite 320fl’.



Stammler, Neue Mitteilungen zu Theodor Kömers Leben und Dichtungen. 177

Ich dancke Gott daß die trefl'liche Gräfin Hohenthal‘ um Sie war, und Ihnen half die tief gebeugte Mutter
durch den Gedanken zu erheben einen solchen Sohn für die Ewigkeit geboren zu haben. Auch den Schmerz
der guten Emma. kenne ichl Auch mir nahm die Vorsehung in meinem früh verstorbenen Bruder, die Seele
meiner Seele, den Stolz das Glück meines Lebensl 35 Jahre sind es schon daß dieser erhabene Jüngling zum
vollkemmneren Seyn hinüberschlief, und immer noch fühlt mein Herz die Lücke; aber auch die Seligkeit dauert
fort einen solchen Bruder gehabt zu haben, und wir finden uns wiederl Halte unsre Emma sich fest an den
hohen Werth ihres Theodors, und sie wird sich erhoben fühlen, die Kraft gewinnen den edlen Eltern auch nach
diesem unersetzlichen Verlust, dieß Leben lieb zumachen. Gebt mir bald wieder Nachricht von Euch, Ihr mir
so theuren Angehörigen unsres Lieblings, denn mit der innigsten Theilname bin ich Eure treue Freundin, Ihr
edlen Dulder!

Elisa.

In die gefaßte und hochherzige Seele des Vaters aber, der im Hinblick auf die Befreiung
des Vaterlandes des Trostes nicht mehr bedurfte, lassen uns, ebenso wie seine klaren und ruhigen

Briefe nach dem Tode des Sohnes’, vor allem die Worte blicken, die er in der Lege zu Dresden
an die versammelten Brüder richtete. Ursprünglich Mitglied der Lege „Minerva“ zu Leipzig,
wurde er im Dezember 1813, ein Beweis seltensten Vertrauens, einmütig zum Vorsitzenden der

Dresdener Lege gewählt, obwohl er nicht Mitglied gewesen war, und blieb Meister vom Stuhl
der Lege „zu den drei Schwestern und wahren Freunden“ bis zu seinem Scheiden aus Dresden.3
Die Rede, die er um die Jahreswende 1813/14 an die Brüder richtete, liegt uns in einer

sauberen Reinschrift auf neun Quartseiten von seiner Hand vor und berührt sich in der Lauterkeit
der Gesinnung, der Tiefe der Gedanken und Mannhaftigkeit der Überzeugung mehrfach mit der

bereits bekannten Freimaurerrede‘g die er zur Einführung neuer Brüder „über die Idee der Frei
mauerei überhaupt“ hielt, und die ich später ansetzen möchte, als die im folgenden mitgeteilte.

Zu einer Zeit da das Schicksal Deutschlands auf dem Schlachtfelde entschieden wird, da überall, selbst
ohne Rücksicht auf eigne Gefahr die entgegengesetztesten Leidenschaften zur lebendigsten Theilnehmung aufgeregt
sind, da oft Glieder Einer Familie und vieljährige Freunde durch den Krieg der Meynungen cntzweyt werden ——

zu einer solchen Zeit macht diejenige Stimmung, die in einer ächten Versammlung der Freymaurer herrscht,

einen sehr wohlthätigen Eindruck. In diese Mauern scheint Ruhe und Eintracht aus der ganzen übrigen Welt
sich geflüchtet zu haben. Immer fester schlingt sich die Kette der Brüder, und jeder denkt in dieser Stunde
nur an die Geschäfte des Bundes.
Wer von uns die hier versammleten Brüder nur mit einem flüchtigen Blicke überschaut, trifl't auf Männer,

die nicht zu fürchten haben. von irgend jemand der Gefühllosigkeit und Stumpfheit, oder des Leichtsinns und
der Frivolität beschuldigt zu werden. Wenn daher solche Männer an der allgemeinen Stimmung der Lege
Theil nehmen, so müssen edlere Triebfedern dabey zum Grunde liegen, und diese werden begreiflich aus dem

Standßunkte der Freymaurer.r zur Zeit des Kriegt. Zu einer Betrachtung dieses Standpunkts erbitte ich mir

auf einige Augenblicke die Aufmerksamkeit meiner verehrungswürdigen Brüder.
Mit dem Eintritt in die Lege hört der Freymaurer auf, bloß für die ihn zunächst umgebende Welt und für

den gegenwärtigen Augenblick zu leben. Sein Gesichtskreis erweitert sich; die Schranken des Raums und der
Zeit verschwinden. Die einzige alles umfassende Lege erstreckt sich von Aufgang bis Niedergang, von Süden

bis Norden. Der Bau ihres Tempels ist nicht für die jetzige und die nächstfelgende Generation allein, sondern

für alle künftigen Zeitalter bestimmt. An der Hand der Schönheit, Stärke und Weisheit erhebt sich der Frey

maurer in eine höhere Region * in das Reich der Liebe, des Glauben: und der Hafi'nung.
Die gangbaren Begrifie über den Weltbürgersinn des Freymaurers scheinen einer Berichtigung zu bedürfen.

Von einer Liebe die sich über das ganze Menschengeschlecht verbreitet, darf man allerdings wenig Innigkeit

erwarten, und es kann auch dem Freymaurer nicht zum Vorwurfe gereichen, wenn nur das Liebenswürdige von

ihm geliebt wird. Ob das jetztlebende Geschlecht im Ganzen liebenswürdig sey, können wir zweifeln, aber genug
für uns, daß es ‘hülfsbedürftig ist, und unser Eifer wird nicht erkalten. Ohne ein Gefühl zu erkünsteln erwirbt

unser Bund sich ein wichtiges Verdienst, indem er solchen Regungen entgegen arbeitet, die die Menschheit

verunehren.

Die Schönheit, der die Freymaurer huldigen, duldet keine Verunstaltung des Gemüths, und Hall ver

häßlicht die Seele. Der edle Mensch zümt, wenn irgend etwas, das ihm theuer ist, angegriffen oder gestört

wird. Er zürnet und kämpft, aber mit dem Ende des Karnpfs verschwindet der Groll auch gegen den siegenden

I Die Gemahlin des sächsischen Minister Peter Friedrich Graf von Hehenthal.
1 Jetzt am bequemsten zugänglich in der Brief-Sammlung von Augmla Weldler-Sldnberg, Seite 264fi'.

3 Vgl. _‘}'ona.r,Seite 324.
4 Veröffentlicht von Adolf Ähhul, Theodor Körner. z. Auflage. Berlin 1893. Seite 279fl‘.

Z. f. B. N. F.‚ V., 1. Bd. 23
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Feind. Er kann bereit seyn, den offnen Kampf zu erneuern, aber unter dem Schein der Versöhnung die
Schwäche des Gegners abzulauren, ist er unfähig. Schämen würde er sich vor sich selbst, wenn er die kleinste

Spur von Neid oder Schadenfreude in sich entdeckte. Ein unglücklicher Erfolg demiithigt ihn nicht; er hat
seinen Feind nicht gefürchtet, und sich selbst nicht geschont. Mit Unbefangenheit beurtheilt er daher die
Person des Gegners, so sehr ihm auch seine That verhaßt war. Und dieß ist die Stimmung, wodurch der Frey
maurer mitten im Kriege, ohne der Sache, wofür gekämpft wird etwas zu vergeben, den Frieden vorzubereiten
vermag.

Nach den Begebenheiten der letzten Jahre gehört allerdings Stärke dazu, um den Glauben zu erhalten,
daß in der verdorbenen Menschheit noch ein Keim des Guten übrig geblieben sey. Und eine solche Stärke
verdanken wir unserm Bunde. Was uns in diesem Augenblicke versammlet, trägt das Gepräge einer bessern
Welt. Unser Geschäft steht mit allem dem, was unser Zeitalter schändet, nicht in der geringsten Verbindung,
und ist entweder ganz zwecklos, oder führt zu einem würdigen Ziele. Tausende von unsern Brüdern sind über
den ganzen Erdboden verbreitet, und es ist ein herzerhebender Gedanke, daß wenigstens nicht unter allen der
Geist unsers Bundes erstorben ist. Wo aber in diesem Geiste gesäet wird, kann die Erndte nicht ausbleiben.
Ein solcher Glaube bestätigt die Hofi‘nung des Freymaurers, deren Grund eine nicht trostlose, sondern

muthvolle und richtige Weisheit ist. Das Resultat des tieferen Ferschens für einen ungeschwächten Geist ist
eine heitre Einsicht des Weltalls. Das Chaos zerstörender Elemente verwandelt sich in einen herrlichen Tempel,
der überall die Spuren eines allgütigen und allmächtigen Baumeisters trägt. Selbst die Gräuel des Kriegs und
die Erschütterungen der Staaten haben die durch Selbstsucht erschlaffte Menschheit aus einem dumpfen Schlafe

gewekt, und das Gefühl für Tugenden erregt, die nun zur Zeit der höchsten Gefahr in vollem Glanze erscheinen.

Und um sich zu solchen Tugenden zu stärken blickt der Freymaurer mit Hoffnung und Vertrauen auf die ent
ferntere Zukunft. Leichter wird es ihm alsdann die gegenwärtigen Lasten zu tragen, sich gegen Besorgniße
naher Unfälle zu waffnen, und seinen leidenden Brüdern beyzustehen. Wohl uns, meine verehrungswürdigen
Brüder, wenn die heutige Versammlung dazu beyträgt, diese Gesinnungen in uns zu erhalten und zu beleben!

Nach dem Eutwurfe des mit Körner befreundeten sächsischen Hofbaumeisters Thormeyer
wurde darauf ein Denkmal für das Grab des Gefallenen in der königlichen Eisengießerei zu
Berlin in Eisen gegessen, und die Hinterbliebenen wollten gemeinsam nach \Vöbbelin reisen, um
es am Grabe des Teuren aufstellen zu lassen. Ursprünglich hatte der Vater daran gedacht,
diese Wallfahrt im August des Jahres 1814 anzutreten, um den Todestag auf diese würdige Art
feiern zu können; doch wurde das Denkmal bis dahin nicht fertig, und die Reise verzögerte sich

bis zum September‘.

In die Familienstirnmung während der Zeit gewähren einen erhebenden Einblick zwei
Briefe der Schwester Emma, voll gefaßter Resignation und würdeveller Trauer; nur noch im
Andenken an den Verstorbenen lebt sie.2 Das eine Schreiben ist gerichtet an die schon genannte
Freundin des Hauses Körner und der Elisa von der Recke, Yettc/zen Ez'c/zmaun, und lautet:

[von fremder Hand: An J. Eichmann] Dresden den 5. May 1814
Wie Sie von Parthey hören werden theure Freundin so bleibt es bey der Eisengießerei in Berlin, unser

erster Gedanke war auch Mückenberg aber wie der Entschluß für Berlin gefasst wurde war noch keine Außicht
das Magdeburg übergehen würde was den Transport von dort aus auf der Elbe unmöglich gemacht haben
würde und uns die erstere Idee aufgeben ließ und auch jetzt noch würde von Mückenberg aus der Transport
ungleich schwieriger seyn als von Berlin da letzteres 20. Meilen näher ist, Uebrigens hat es uns sehr wohl gethan
daß Einsiedel3 die Idee es bey sich verfertigen zu lassen mit so vieler Wärme aufgegriffen wir erkennen daran
ganz den alten treuen Freund und es sollte mir sehr leid thun wenn ihm im mindesten dadurch weh gethan
würde daß wir unsern Entschluß nicht ändern, Freund Partheys Delikatesse wird dabey das Beste thun können
und er unsre abschlägige Antwort gewiß auf eine Art vorbringen daß er sie von seinen Freunden nicht übel
aufnimmt.

Wir werden im August unsre Reise an Theodors Grab antreten und wenn ich auch dieses Frühjahr um die
Freude komme Sie noch einmal zu sehen, wird mir die Entbehrung Ihres Umgangs in Berlin doppelt schmerzlich
seyn. ich hofl'e noch immer daß die Wege über die Lausitz werden zu schlecht befunden werden und daß Sie
mein guter Genius dennoch hierher führen wird. Wir haben sehr lange keine Nachricht von der Recke, und
würden befürchten daß sie krank sey wenn mich Ihr Brief nicht hierüber beruhigte, höchst wahrscheinlich ist
ein Brief verloren gegangen. Von der Herzogin" wissen wir nicht ein Wörtchen was Sie mir über sie sagen

l Vgl. ‚7cma.r,Seite 328. Pcrrlzel'-lVi/zlwuflu,Bund II, Seite 122ff.
= Vier Oktavseiten.

3 Alexander von Einsiedel, Freund der Familie, vermählt mit Kömers Pflegetochter Julie Kunze.
4 Herzogin von Kurland, Schwester der Elisa von der Recke, Patin Theodors.
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macht meine Neugierde sehr rege und ich bitte Sie mir darüber einigen Aufschluß zu geben. Für den Kupfer
stich danke ich im Voraus, Hartknoch hat Theodors Bild‘ mit nach Leipzig genommen um noch einen Ver
such bey Böhm' zu machen sollte dieser aber es nicht machen können so wäre Buch/mm ein sehr willkommner
Kupferstecher nach dem was Sie mir von ihm sagen, und wir würden den Grabstichel der punktierten Manier
vorziehen.

Man treibt mich zu schließen indem wir einige liebe Preußen zum dz'uer erwarten die verstümmelt zu den
Ihrigen zurückehren, und ich habe nur noch Zeit Ihnen ein herzliches Lebewohl zuzurufen.

Ewig Ihre Emma.

An Karolz'ne von Wolzogen schreibt sie ein Vierteljahr darauf 3:

Dresden den 6. August 1814.
Im Vertrauen auf Ihre freundschafl‘tliche Güte, wage ich die Bitte diesen Brief an Frau von Humboldt

gütigst einzuschließen wenn Sie ihr schreiben, oder ihn noch mit einer genauem Addresse zu versehen welche
Ihnen gewiß bekannt ist. Ich weiß blos daß sie in Bern ist indem wir sehr lange keine Nachricht von ihr haben,
vielleicht waren Sie glücklicher und dann verzeihen Sie gewiß meine unbescheidne Bitte. Das Unglück hat
uns nicht egoistisch gemacht und wir haben tief mit Ihnen die Freude empfunden welche Sie jetzt bey der
Rückehr Ihres Sohnes belebt haben muß, aus diesen Kampf die Seinigen zurückehren zu sehen ist gewiß das
höchste indische Glück -- —

Meine Aeltern emphehlen sich Ihren Andenken, und Sie haben gewiß jetzt doppelt für uns empfunden.
Bald denken wir die Reise an Theodors Grab anzutreten, dort wird uns wohler werden — ——-—Leben Sie wohl

Ewig Ihre Emma Körner.

Ein halbes Jahr später, und auch Emma weilte nicht mehr unter den Lebenden. Die treue

Schwester war dem Bruder nachgefelgt. „Sehnsucht nach dem einzig geliebten Bruder, den sie,
für mehr als Eine Bestimmung, mit Griffel und Farben immer aufs neue erweckte, und der stille

Kummer, den sie — die theuren Eltern schonend — unter einer heitern Außenseite, verbarg,
hatten schon längst ihre frische Lebensblüthe angehaucht.“ So schrieb der tiefgebeugte Vater

in dem Vorwort zu der Schrift, die dem Andenken der Kinder geweiht war: Das Geschwister

grab zu Wöbbelin (Leipzig 1815). Am 15. März 1815 war sie einem tückischen Fieber erlegen.
Körner dachte zuerst an eine Grabstätte in Berlin, wo er die Reste der Frühverblichenen

bestatten könnte, um immer in ihrer Nähe sein zu können; denn eben war er als Staatsrat in die

preußische Hauptstadt berufen werden. In diesem Sinne schrieb er an den ihm befreundeten

Probst Hanrtez'n in Berlin und hat, einen stillen Platz für Emmas Grab ihm suchen zu helfen.

Und umgehend erfolgte die bereitwillige Antwort‘:

„Wie ist es so still u heilig, wo unsere Entschlafenen ruhen! Wohl wandeln da die Schatten u die Geister

„des Todes. Aber dennoch ists einladend und wohlthuend, die Gottesäcker zu besuchen. Da sind wir im Geiste

„mitten unter denen, die von uns schieden in Liebe. Da ist es uns an ihren Gruben als hätten wir sie auf Augen

„blike wieder, als hörten wir noch einmal ihr letztes
— unvergeßliches — Wort, als sähen wir noch einmal den

„letzten Blick des brechenden Auges, aus welchem Dank oder Liebe oder Tröstung sprach. Da bringen wir

„die letzten Thränenopfer und — -—“

So weit, mein theurer, edler Freund, hatte ich gestern an meiner Charfreytagspredigt geschrieben, als

Nachbar Parthey mir durch meine Frau, die blaß u zitternd u weinend zu mir eintrat, Ihren schmerzlichen Brief

in die Hand geben ließ. Welch ein wehmüthiges Zusammentreffen! Ach! das hätte ich nimmer geahnt, daß

auch Ihr Geist u Herz in diesen Tagen mit Thränenopfern beschäftigt wäre; daß auch Sie eine heilige Stätte

suchen müßten, die Ihrer, nur noch Einzigen! ein stilles Grab bereite, u wohin Sie wandeln könnten in Stunden

der Sehnsucht. —

0 Gott! welch ein Hartes u Schweres ist über Sie gekommen, edeler Mann, u über das arme, schon ein
mal gebrochene Mutterherz voll Liebel Welch zweytes, großes, theures Opfer! Nicht längst erst der helden

müthige, gemüthliche, wackere, deutsche Sohn! Und jetzt -—-ihm nach! die herrliche blühende Tochter; die

reine, deutsche, fromme Jungfrau! Als hätte sie nur noch bleiben sollen, um den letzten großen Schmerz ihres

Lebens auszuweinen, um die Thränen des Vaters und der Mutter zu trocknen, um der Welt das Bild des tapfern

Jünglings zu geben; dann aber ihm nachzueilen in die Wohnungen der Verklärtenl Theodor u Emma! — auch ihre

1 Von Emma selbst während seines Aufenthalts in Dresden als Lützower im April 1813 gemalt. Vgl. Peu/tel

PVildeno‘w,Baud II, Seite 192.
= Knpferstecher.

3 Brief von zwei Oktavseiten.

4 4 Seiten groß- 4°.
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Gez'rler mußten zu innig verschwistert u Eins seyn, als daß sie lange hätten getrennt seyn dürfen; und zu gleich
gcsinnt an Liebe u Dankgefühl, als daß Eins ohne das Andere den Eltern ihren Himmel hätte bereitm können! —

Theodor u Emma! nun Beyde der \/Velt entnommen u ihrem Streit u ihrem Undank u ihren Thränen;
nun Beyde geborgen für ewig in den Räumen des Friedens u der Freude; nun Beyde in dem Lichte höherer
Einsicht und freyerer Thätigkeit u reineren Genusses.
Ach! das ist alles wohl erwünschlich u preisenswerth, so wir an die früh- und schön- Verklärten denken.

Aber hier, wo es noch dunkelt u trauert, müssen wir doch lange noch weinen mit den Weinenden und an die
Gräber gehn u Opfer bringen.

Denn ach! wo ist ein Schmerz, Vater, wie Dein Schmerz! wo ist ein Gram, Du arme Mutter! wie der Deine!
wir fühlen, u wir trauern, u wir weinen tief u redlich mit Euch, Ihr Guten, die der Herr, der Unerforsch

liche, also gebeuget hat. Haben wir Euch doch so lieb. Halten wir Euch doch in so hohen Ehren. Kannten
wir doch Eure himmlische, herrliche Tochter. Haben wir doch „Leyer u Schwert". ——O wer sollte nicht mit
diesem Weinenden weinen!

Ich weiß, wie dem also Weinenden zu Muthe ist. Fünf heilge Gräber hab ich mit meinen Thränen
genetzt. Ach mein ganzes, ganzes erstes Eheglück ist im Himmel! -— Darum glauben Sie mir es, gebeugte
Freunde, meine Theilnahme ist nicht die alltägliche u gemeine. Darum kann ich auch u will auch nicht trösten.
Dazu ist der Schmerz noch zu neu, u die Wunde blutet noch zu frisch! Aber ich kann für die blutenden Herzen
beten, u die von Euch Genommene, die nicht todt ist, sondern schläft, segnen!
Ihr Wunsch, mein Theurer, den ich ehre u liebe, kann ohne alles Bedenken erfüllt werden. Ein schöner

stiller Gottesacker ist der, zu St. Petri gehörige, Jakobskirchhof. Da ruhen viel theure Leichen sicher und un
gestört. Dahin wallfahrt' ich oft zu dem Grabe meiner Henriettc, meines Lüdeke u meines Teller. Parthey
u ich, wir wollen Ihnen da eine Stelle suchen, die Ihre fromme Liebe überbauen u schmücken u heiligen möge
nach freyer Wahl. Und dahin wollen wir die theuem Reste der frühUnsterblichgewordenen begleiten, so bald
sie angelangt seyn werden. Ich habe mir schon eine Überschrift ihres Denkmals gedacht einfach, wie sie
selber war, und doch bedeutend u mahnend an die große Zeit. „Emma Körner. Des Helden und des Sängers
Schwester. 1815.“
Kommen Sie ja bald nach. In Parthey’s Hause, wo lauter Liebe wohnt und seltene Treue, fließen die

Thränen sanfter und werden mild getrocknet. Wie freue ich mich, einer schönen Hoffnung wegen, ganz besonders
auf Ihr Hier seyn, mein edler Freund! Mit Ihnen zu arbeiten, an Einem Werke — die Freude hätt' ich auch
kaum für möglich gehalten. Je früher Sie kommen, desto willkommner. Vielleicht sendet gerade Sie uns Gott
zum Heil für Kirche u Schule. Denn die bodenlose Mystik, das schwärmerische Hinneigen zu katholischen
Weisen u Formen, das gewaltsame Spiel mit -— veralteten Systems u Glaubenssymbolen, fordert kräftigen

Gegenhalt. Beynah die ganze weltliche Bank steht der geistlichen ——ich will nicht sagen; feindlich gegenüber,
aber doch — nicht freundlich zur Seite! Das ist nicht gut. Schuckmann‘ ist ein Mann der klar sieht, das
Rechte will, auch kräftig drein reden kann. Aber -— es ist als stünde er allein oder wäre umwunden.‘ Darum:
kommen Sie ja bald. Die Verständigen müssen zusammenhalten, weils N 0th thut. Das alles das „wrlrauliche‘
Worte waren, darf ich Ihnen, verehrter u. geliebter Mann, nicht erst sagen. —

Grüßen Sie mir Ihre trauernde Gemahlinn von ganzem Herzen. Innig und ewig Ihnen ergeben.
Berlin d 19 März 15. Hanstein.

Allein der Plan, Emma in Berlin zu bestatten, wurde aufgegeben; sie wurde vielmehr am

27. April 1815 neben ihrem Bruder zu Wöbbelin in die Erde gesenkt.
Damals richtete Karl Karl Theodor Wink/er, der unter dem Pseudonym Theodor Hell

vielschreibende Dresdener Dichter, an die verwaisten Eltern eine poetische Trostesepistelk

Mein innigst verehrter, ehrwürdigster Bruder und Freund!
Als die Trauerkunde war erschollen Und im Mitgefühl entquollen Töne
Von der holden Jungfrau frühem Scheiden, Aus der Dichter sanft berührten Saiten,

Sah man jedes Auge Thränen zollen, Dali das Leben sich mit Euch versöhne
Alle Herzen fühlten tiefes Leiden. Wenn des Trostes Genien es leiten.

Alle Blicke waren hin auf Euch gerichtet, Nehmt sie hin, die Lieder tiefer Trauer,
Eltern! denen alles nun entrissen, Zu der hohen Achtung Kranz gewunden.
Denen jeder Hofnungs Stern zernichtet, Einst, nach Erdenlebens kurzer Dauer
Die verhüllt in Schmerzens Finsternissen. werden alle wir vom Schmerz gesunden.

Leipzig am 2. July 1815. Karl Theodor Winkler.

1 Der damalige preußische Staatsminister.
l Über das damalige lebhafte Parteitreiben in Berlin, das Körner gründlich unsympathisch war, vgl. }'rma.r‚

Seite 356f. Pere/zel-PVi/zl'enow,Band II, Seite 153fl‘.
3 Oh identisch mit dem Gedicht in der Sammlung ‚Das Geschwistergrab zu Wöbbelin‘, konnte ich nicht fest

stellen. —- Die Originalhandschrift umfaßt zwei Quartseiten.
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Und Fouquä widmete den Geschwistern folgende Distichen‘:

An Theodor Körner.

|: Sein Siegel ein Pfeil, der gegen eine Wolke auffliegt, mit der Ueberschrift: Durch!

I.

„Durch!“ so riefst Du keck, und schnelltest den Pfeil nach der Wolke.
Doch die Wolke, sie sank, pressend den Pfeil Dir in’s Herz.

„Durch!“ so riefst du ergeben im Wetter des Kampfes zu Gott auf,
Sieh, und das Donnergewölk hob Dich empor an das Licht.

2.

Als die liebende Schwester Dich kunstreich malte, da sprach sie
Sehnend: „er ist es doch nicht!" — Siehe, da war sie bei Dir.
Aber sie kannte Dich nicht. Sie sprach: „Du leuchtender Cherub,
Wo ist mein Bruder ?“ — „Er ist's!“ tönten die Engel darum.

3.

Wann, ehrwürdiges Paar der Aeltern, Dich frommes Gebet zieht
Einst in den Himmel, so harrt Eurer verschwistert das Paar,
Tönend: „schauet, da sind wir. Was staunt Ihr, daß wir so schön sind?
Spiegelt im Quell Euch. Ihr selbst seid ja wie Rosen erblüht." —

L M Fouqut'5.

So war ein vereinsamtes Elternpaar übrig geblieben, das mit der getreuen Dora Stock
den Rest des Lebens, bei dem Vater dem Dienste des Staates, bei der Mutter der Erinnerung
an die verbliebenen Kinder geweiht, in Berlin zubrachte. Die alten Freunde aus Dresden waren
auch jetzt noch den dreien getreu; häufig weilten Kömers zum Besuche auf dem Gute Löbichau
bei der Herzogin von Kurland oder in Schmiedeberg bei dem rasch alternden Grafen Geßler,
dem einstigen preußischen Gesandten am sächsischen Hofe.

Während eines solchen Aufenthalts in Schmiedeberg im Sommer des Jahres I818 schrieb
die Mutter an den Studienfreund und Kriegskameraden ihres Theodor Friedrich Förster folgen
den charakteristischen Brief“:

Schmiedeberg d 15 Juni 18.
Meinen Versprechen getreu, treuer Freund meines Theodors, schreib ich Ihnen, um Ihren von unsern

Ergehn Nachricht zu geben, an dem Sie so freundlichen Antheil nehmen.
Unsre Reise war glüklich, obwohl die ersten Tage beschwerlich, weil man den Sand nicht ausweichen

kann, und die Gegend nicht besonders ist —- doch zwischen Punzlau[l] und Löwenberg wo wir den dritten Tag
Nachmitags waren wird die Gegend reizend. und man weiß nicht wo man vor Augenlust zu erst hinschauen soll!

Den Bober haben wir sehr freundlich begrüßt, und seinen wilden Anschwellen den innigsten Dank gesagt, daß
er 13 so hülfreich, so verderbend, sich den Unterdrükern zeigte. Mittwoch den toten kamen wir in dem Hause
des Freundes an, wo herzlicher Empfang, und treue Anhänglichkeit, uns alle Beschwerlichkeiten vergeben

ließen. Von dem Fenster, wo ich sitze, und Ihnen Theurer schreibe, ist mir die Schneekoppe und seine Gebürge
gegenüber, und ich kann mit unbewaffneten Auge, die Cappelle sehn die auf ihrer Spitze steht, zur Seite sind
ihre Berge noch mit vielen Schnee bedeckt, an ihren Abhängen alles freundlich belaubt, das schönste Grün lacht

mir entgegen und die anmuthigsten 'I‘häler, eröffnen den Auge die schönsten Landschafften. Zwischen Hirsch
berg, und Schmiedeberg, liegt das schöne Buchwald, was von dem verstorbenen Minister Reden angelegt
werden ist — jezt besizt es seine Wittbe, eine der edelsten deutschen Frauen, die in seinen Sinn fortfährt es zu
erhalten. Gräfin Reden ist uns mit unendlicher Güte entgegen gekommen, und wir haben 3 köstliche Tage
mit ihr verlebt. Die Schönheiten von Buchwald zu beschreiben wär mir nicht möglich, man muß selbst sehen,
und ich rathe Ihnen mein guter Förster, eine Reise hierher nicht zu versäumen. Ich begreife die Berliner nicht,
sie sprechen von ihren schönen Schlesien so wenig, und eilen nur immer nach Sachsen, um da die schönen

Puncte zu sehn! —

Theodor war vor 9 Jahren in Buchwald und ein Sonnet daß er auf Buchwald machte 3, hat die Gräfin
zierlich drucken Iaßen, mit der Ansicht des Pavillons‚ den er sehr liebte, die Gräfin, giebt so ein Exemblar, den

l Handschrift: l Seite 4°.
I Vier Oktavseiten.
3 Wir besitzen zwei Gedichte, die Körner im August 1809 auf Buchwald sang: eines in den „Erinnerungen an

Schlesien“, betitelt: ‚Buchwald‘ (Wildenow S. 87) in Stanzenform; und eine ‚Seharade‘ in Sonettform, deren Auflösung

‚Buchwald" ist (Wildenow S. 333).
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Fremden den sie sieht, und deßen Erscheinen ihr wohlthuend ist. Wir bleiben hier bis zum 24, weil den 22 die
Gräfin Reden von einer Reise zurük kömmt, und liebend von uns verlangt hat, daß wir sie noch erwarten.

Lauren‘ und Ihrer mein Freund hab ich oft gedacht, bey den schönen was ich seh, wie dies, und jener Anblik
würde auf Euch wirken, da Jugend, und Liebe, Euch jeden Reiz erhöht. Möchten die Stürme des Lebens
freundlich an Euch vorüber gehn, und Euch nie in den Theuersten verwunden. Seyd Eins, und bleibt Eins!
in Eintracht, und Liebe, Ihr Geliebten denen das Leben noch so viel zu geben hat.
Wir sind wohl, und ich hoffe der Allmächtige wird uns glüklich wieder in die Heymath bringen. Lebt

wohl Ihr Lieben, die herzlichsten Grüße von Körner und der Schwester ’. Mit Innigkeit Eure treue Freundin
Marie Körner

Ich bitte mein Förster, den Einschluß freundlich an Adelheit zu besorgen.

Die Reihe unserer Mitteilungen möge beschlossen werden durch zwei Briefe der beiden
letzten Freunde an Marie (Minna) Körner.
Zwei Jahre vor ihrem am 20. August 182! erfolgten Tode schreibt in Gottergebenheit die

Herzogin von Kur/maß:
Loebichau d rzten August 1819

Mein geliebtes Minchen, herzlich danke ich Dir für die Lieben Worte die du mir sendest, und für die
Zusicherung daß du Dich in Loebichau gefallen hast. Deinem zarten Gemüthe konnte es nicht entgehen wie
sehr Eure Gegenwart meine Freunde, uns allen Lieb war, und ins Besondere mir, denn schon längst hegte ich
den Wunsch etwas zu Deiner Aufmunterung beytragen zu können. Die mir mitgetheilten Nachrichten haben
uns interessiert: ich hoffe daß die Zeit - alles — was'jetzt noch im Halb Dunkel stehet im reinen Lichte wird
erscheinen Lassen, auch habe ich das Vertrauen und den Muth zu hoffen daß die Sache der Menschheit nicht
unter gehen wird. Es ist das Reich Gottes daß sich fortdaurend offenbaren soll — Christus Lehrte uns beten,
dein Reich komme Das Reich der Liebe, welches nur beglücken kann, und die Rechte eines jeden schützt. Aber
alles Gute muß erkämpft werden, der Kampf ist zur Erleuchtung u: zur Bewährung nöthig. — Meine Kinder und
unsre Julie“ senden Dir herzliche Worte. Ich umarme Dich meine Gute Minna mit der Zusicherung meiner
treuen Freundschaft — Dorothea.

[Adresse :] An .llirma Körner

Der alte in der Not erprobte Freund Geßler aber versorgt sie mit Wild und äußert sich

launig und humorvoll zu der Freundin-M

Srlrmbg d I. X br.
Wenn mann steinalt wird, wie ich es bin vergeht einem die Zeit so geschwind, daß 4 Wochen herum

sind wie sonsten ein paar Tage Ich denke Ihrer, meine Theuerste Freundinn Tage lang, und wenn ich meine
Gedanken so geschwind zu Papier bringen könnte, so würden Sie nicht Zeit haben alle meine Briefe zu lesen.
Ich habe wohl acht Tage auf Frost gewartet, um Ihnen unsere Gebirgs Vögel zu schicken. Der erste Frost
möge diese beyden Hähne begleiten, und sie womöglich gefroren in Berlin eintreffen Diese Tage war Georg
Miltiz hier, und schien recht heiter. Mann trägt sich hier mit allerley Gerüchten von duellen bey denen er

zugegen gewesen sein soll etc. Fragen konnte ich ihn nicht darum. Fast schäme ich mich (nach Ihrer Äußerung)
meiner cannibalischen Grausamkeit denn ich finde an einem Knochen nur etwas Kalkerde, Phosphor Säure und
sehr wenig gluten am'male, und wenn es wahr ist daß wir allen 7 oder 8 Jahre unsern Körper wechseln so

finde ich gar nichts darin daß eine unserer Freundinnen, Ihre Knöchelchen in Ringen gefaßt an gute Freunde
verschenkt hat — Sie können aus Fr. v. Miltiz nicht klug werden Aus wen können Sie denn klug werden?
Von Gen. F. M. Gmy nicht Kneyrenau werde ich mir das Gedicht der Fr. v. Helwig zu verschaffen suchen.
Die herzlichsten Grüße an Dora und meinen lieben K0‘rner von

seinem

alten Freund
Geßler

! Förster Gattin.
2 Dora Stock.

3 Brief von zwei Oktavseiten.

4 Julie von Einsiedel, geborene Kunze.

5 Brief von drei Oktavseiten.



Briefe Friedrich Schlegels an Clemens Brentano

und an Sophie Mereau.
Mitgeteilt von

Heinz Amelung in Berlin.

r in der Steinstraße beim Schneidermeister Borchert wohnte. Hier in Halle war er
auf den Kreis der romantischen Dichter aufmerksam geworden, die sich in der Nach

baruniversität Jena zusammengefunden hatten. Was er von ihnen las und hörte, zog ihn so

mächtig an, stimmte so vollkommen mit seinem eigenen dichterischen Empfinden überein, daß
der Wunsch, sich jener Gruppe zu nähern, ihn veranlaßte, nach Jena überzusiedeln. Zudem war
das in recht rohen Sitten sich bewegende Hallische Studentenleben dem feinen Frankfurter

sicherlich sehr zuwider. In den Osterferien 1798 besuchte er seine Geschwister in Frankfurt,
hauptsächlich wohl aus dem Grunde, um den Bruder Franz, der seit dem Tode des Vaters

Oberhaupt und Vermögensverwalter der Familie war, zur Genehmigung des Planes zu bestimmen,

Studium und Universität zu wechseln. Während dieses Ferienaufenthaltes erlebte er die hohe
Freude, seine Schwester Bettine, deren Erziehung im Kloster zu Fritzlar beendet war, nach

langer Trennung wiederzusehen.
In Jena fand Clemens Brentano sehr bald Gelegenheit, mit Tieck und den Schlegels

bekannt zu werden. „Keiner, der in J. war, nennt diesen Abschnitt seines Lebens ohne Dank
barkeit und angenehme Erinnerung“, heißt es im Godwi. „In keinem glücklichem Momente

hätte er das angenehmste Verhältnis finden können, das er jemals hatte — deine Bekanntschaft,

T[ieck], und den Umgang mit dir, F r[iedrich] S[chlegel] und deiner edlen Freundin . .. T[iecks]
Umgang war ihm ermuntemd — S[chlegels] Nähe bildender. Wenige haben sich dir, gute fromme
Seele, mit diesem Vertrauen genähert — deinen Verstand, deinen Blick deine tiefe, gefühlte Würde,
F. S., achtete Maria [Brentano], — deinen verhüllten Enthusiasmus erkannte er. Sein Schicksal
war ein ewiger Irrtum — so hat er euch verloren.“ Daß in dem Jüngling, der sich willig und

völlig ihrer Lehre und ihrem Einfluß ergab, poetische Anlagen und Fähigkeiten verborgen waren,

welche ihre eigenen weit überragten, blieb dem Scharf blick der als Dichter schon anerkannten
und als Kritiker gefürchteten Schlegel und Tieck noch verborgen. Man ließ sich die oft amü
sante, stets anregende, gelegentlich auch unbequeme Gesellschaft des interessanten schwarz

gelockten Studenten gefallen. Man belustigte oder ärgerte sich, je nach dem, wer die Ziel
scheibe seines Spottes und Witzes bildete. Man witzelte und spöttelte wiederum auch über den

„Angebrennten“, den man nicht recht ernst nahm und gar nicht verstand, aber man wußte ihn

auch zu gebrauchen. Zumal „Herrn Friedrich mit der leeren Tasche“ war der reiche Frankfurter

Kaufmannssohn, der in ihm den Hohenpriester der Dichtkunst und seinen Lehrer enthusiastisch

verehrte, der es sich wohl gar zur Ehre anrechnete, ihm hie und da „aushelfen“ zu dürfen,

gerade recht gekommen. So hoch man die künstlerischen und kritischen Qualitäten des jüngeren

Schlegel einschätzen muß — und sie sind, wie ich glaube, stärker zu bewerten, als es gemeinig

lich geschieht —, so wenig sympathisch ist er in jenen Jahren als Mensch. Auf ihn passen
ebensogut wie auf Ludwig Tieck die Spottverse:

Während

des Wintersemesters 1797/8 war Clemens Brentano in Halle immatrikuliert, wo
e

Wie ein blinder Passagier
Fahr ich auf des Lebens Posten,
Einer Freundschaft ohne Kosten
Rühmt sich keiner je mit mir.

Aus den hier folgenden Briefen zeigt sich, daß Friedrich Schlegel in Verlegenheit wegen der

Promotionskosten geraten wäre und seine Reise nach Berlin 1801 nicht hätte antreten können,

wenn ihm nicht Clemens Brentano ein Darlehen von fast 700 Mark von seinem Bruder Franz

verschafft hätte, und daß, wie es scheint, der Wechsel nach einem Jahre prolongiert werden
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mußte, weil Schlegel ihn seiner Reise nach Paris wegen nicht einlösen konnte. Dieser chronische

Geldmangel war übrigens über den Kreis der näheren Freunde hinaus kein Geheimnis. So
berichtete Caroline am 7. Mai 1801 ihrem Gatten: „Sie [Friedrich und Dorothea] sind wirklich
mit sich selbst nicht viel diskreter umgegangen, indem ihre Geldnoth oder häusliche Angelegen

heiten immer der ganzen Societät bis zu den Studenten herunter bekannt waren. Ja Friedrich
hat von Brentano Geld begehrt, der ihm keines geben konnte.“ Daß diese letzte Bemerkung
unrichtig ist, ergibt sich aus dem hier abgedruckten Briefe vom Anfang März 1801.
Nicht ohne Einschränkung vermögen wir dem Urteil Arnims zuzustimmen, der Anfang

März 1803 aus Paris an Brentano schrieb: „Denke Dir, über Friedrich Schlegel bin ich der
festen Meinung, daß er eine grundgute Seele wäre, wenn er nicht in seinem Beutel den Grund
sehen könnte; das giebt ihm zuweilen Neid, Prätension ein, er denkt: flectere si nequeo superos,

Acheronte movebo.“ (Steig. I, 67.) — Schlecht zu Gesicht steht Schlegel auch die Rolle des
Moralisten, die er in dem Schreiben vom 26. November 1801 spielt. Der burschikose, etwas

leichtfertige Ton, über den er sich in schulmeisternder Weise beschwert, herrschte ja in seinen

eigenen Briefen und war im persönlichen Verkehr zweifellos nicht selten gewesen.
In dem Verhältnis zwischen Clemens Brentano und Sophie Mereau hat Friedrich Schlegel

sicherlich eine zweideutige Rolle gespielt. Wie noch heute in kleinen Orten, so waren auch
im „klassischen Zeitalter“ in Weimar und Jena Klatschereien an der Tagesordnung, und

Schlegels Haus war geradezu eine Brutstätte von falschen und halbwahren Gerüchten. „Es
herrscht in jenen Kreisen ein endloses Wiedersagen, und gewiß wird ein gut Theil weniger
geklatscht werden, wenn sowohl die Veit als Friedrich weg sind, denn er ist nicht frey von
dieser Schwachheit,“ schrieb Caroline am 20. Dezember 1801 an August Wilhelm. Sophie
Mereau nun, um die sich, wie Rist erzählt, „wo sie erschien . . . ein dichter Schwarm von Be
wunderern“ drängte, und die, wie jedermann wußte, in unglücklicher Ehe mit ihrem Gatten
lebte, gab den bösen Zungen manchen Anlaß zu übler Nachrede. Neidische, feindselige weib
liche Blicke verfolgten sie, die als Frau und Dichterin sehr gefeiert wurde, überallhin. Keiner
ihrer Bewunderer, zum Beispiel auch Hölderlin, entging dem Verdacht, ihr erfolgreicher Ver
ehrer zu sein, und mancher hätte gewiß gern die schöne Frau für ihr häusliches Ungemach
getröstet.

Mit den Schlegels war Sophie Mereau bald nach Carolinens Heirat mit August Wilhelm
in Verkehr getreten. Ihr Tagebuch verzeichnet häufiger Besuche bei und von Schlegels, wobei
sich meist die Bemerkung „Gute Unterhaltung“ findet. Der ältere der Brüder dichtete auf sie
ein scherzhaftes Sonett, das er 1798 in Beckers „Taschenbuch zum geselligen Vergnügen“
drucken ließ.

Impromptü

bei einem gesellschaftlichen Fragespiel.

An Madame S. M.

Endlich wird auch mir das Glück zuteil,
Holde Dichterin, dich zu befragen.
Ach, mein Herz hat dir so viel zu sagen,
Und es ist nicht für die Langeweil'.

Ängstlich sah ich deine große Eil',
Dich nach Hause von uns wegzutragen:
Ich verzehrte mich in stillen Klagen
Und verzagte fast an meinem Heil.

Höre denn! doch tu' zuvor den Schwur
Bei den Grazien und Musen zwölfen,
Bei der Tugend, Schönheit und Natur:

So Apollo stets dir möge helfen,
Woll'st du Wahrheit mir verkünden nur —

Liebst du mehr die Sylfen oder Elfen?
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(Wiederabgedruckt in „A. W. Schlegels Sämtlichen Werken.“ Hg. von Ed. Böcking. Leipzig
1846. Band 2. Seite 358.)
Schon am 27. Mai 1796 erzählte Friedrich dem Bruder von einem Urteil Pölchaus über

Sophie Mereau. Walzel hat in seiner Ausgabe von „Friedrich Schlegels Briefen an seinen
Bruder August Wilhelm“ (Berlin 1890. S. 278) diese Stelle unterdrückt, weil sie „unwiedergeb
bare frivole Invectiven“ enthalte. Im Originalbrief heißt es: „Von der Sophie Mereau sagte er

[Pölchau]: O sie ist eine Kanaille. Er drückt sich sonst nicht stark, sondern schonend aus.
Auf meine Frage: Aber doch eine reizende Kanaille? sagte er: O sie ist eine bezaubernde Bey
schläferin.“ Diesen Ausdruck braucht man durchaus nicht als eine „frivole Invective“ aufzu
fassen, er ist nichts anderes als ein Zitat aus Heinses „Ardinghello“ (Schüddekopfs Ausgabe IV,
349, 403), wo von Tizians Venus gesagt wird: „Bezaubernde Beischläferin und nicht Griechen
venus; Wollust und nicht Liebe; Körper bloß für augenblicklichen Genuß.“
Bei näherer Bekanntschaft Wurde Friedrich Schlegel einer der eifrigsten Verehrer der

Dichterin, und mit eifersüchtigen Augen beobachtete er die wachsende Leidenschaft Brentanos
für Sophie. Mit hämischen Worten berichtete Dorothea am 25.August 1800 ihrem Schwager,
daß es zum Bruch zwischen den Liebenden gekommen war: ‚Ja ja, Meeräfl'chen hat dem An
gebrennten eclatanten Abschied gegeben, so daß er nicht angebrennt, sondern ganz abgebrennt
ist.“ Friedrich Schlegel suchte das Zerwürfnis nur noch zu vertiefen. Zu gleicher Zeit, da er
an Brentano schreibt: „Warum nehmen Sie jezt so wenig Theil an ihr?“, macht er Sophie
Vorwürfe, daß sie „noch an den Menschen, der sich doch eigentlich nichtswürdiger als billig“
gegen sie betragen habe, schreibe. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß der angeblich
in ein falsches Paket geratene Brief Sophiens an Clemens absichtlich nicht zur rechten Zeit weiter
geschickt wurde. Und Brentano irrte sich gewiß nicht, wenn er erklärte: „Schlegel hat mich
betrogen, und der bezauberte Drache, der ihn mit starrer angebannter Liebe besizzt.“ Friedrich
Schlegel war wirklich ——nach einem charakteristischen Worte Goethes — ein „immer Hetzender
und immer Gehetzter, eine rechte Brennessel“. Später freilich dachte Dorothea anders; da

schrieb sie am 4. Januar 1807 ihrem Gatten: „Professor Benzenberg hat mir die Nachricht mit
getheilt, daß Sophie Brentano im Kinderbett gestorben ist. Du hast nun eine gute Freundin
weniger auf Erden und eine mehr im Himmel. Ich war doch recht erschreckt, als ich es hörte,
und habe heute in der Messe ihrer in meinem Gebete gedacht.“ (Raich I, 204.) —

Für die Genehmigung zur Publikation der Briefe sei auch an dieser Stelle der General
direktion der Kgl. Bibliothek zu Berlin sowie Herrn Geheimrat Lujo Brentano der geziemende
Dank ausgesprochen.

1. An Clemens Brentano.
Jena den 5“° Jul 1800

Wir haben uns sehr gefreut, daß Sie Sich in Ihrem Sommerlogis an uns erinnert haben. Dieß gilt auch
für Mad Veit, die durch den Pyrmonter verhindert wird, heute zu schreiben. Sie können also denken, daß Sie
Ihnen nicht wenig zu schreiben hat.

‘

Sehr gut ist es daß Sie wissen wollen, wo wir den Winter seyn werden, um vielleicht auch da zu seyn.
Nur hat leider beschlossen werden müssen. daß wir nicht in dem schönen Dresden uns ansiedeln sondern in dem
alten Jena vors erste bleiben wollen. Es wäre gut wenn Sie wiederkämen. Ich glaube aber Sie werden es nicht
thun, sondern haben im Gegentheil einen recht vernünftigen Streich im Sinne, etwa in alle Welt zu gehn oder drgl.

Ich denke mir Sie in Altenburg gleichsam ganz eingeschlossen und umdrängt wie von Milchsatten, aus
denen Sie so viel von dem süßesten Mädchenteig schöpfen und schmausen können als Ihnen beliebt; und doch

sind Sie wenn ich nicht irre, nach Ihrer Weise eher nachdenklich als lustig. Das letzte würde ich im
höchsten Grade seyn wenn ich mir bey Ihrem Schmause eine Güte thun könnte. Ja ich würde mit dem größesten
Kochlöffel beyde Backen so voll stopfen von der Süßigkeit bis ich mir selbst ganz von Milch schiene u dabey
ausschweifend lustig. Denn solche gelinde Reize haben eine sehr erfrischende Wirkung auf mich. Ich hätte
wohl den Einfall gehabt und ausgeführt um doch einmal etwas zu haben und auszuführen: aber man ist an so
tausend Fäden gebunden, und hat dann noch den Aerger daß es äußerlich so aussieht als wäre man frey.

Seit Sie weg sind, habe ich Mad. Mereau einigemal gesehn. Ihr liebliches Wesen hat einen sehr an
genehmen Eindruck auf mich gemacht. Ich möchte Sie in dieser Rücksicht nennen gleich Bu0na,ß. den Massena

ehedem — I'mfant de la forlune. — Interessanter ists mir daß sie inniger Zutrauen zu mir zu haben scheint:
ich hätte sagen sollen bisweilen, denn bisweilen scheint dieses auch wieder zu versichen.

Z. f. B. N. F., V., Bd. 1. 24
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Ahmen Sie Ihr hierin ja nicht nach, lieber Brentano, sondern geben Sie mir den ersten Beweis Ihrer
Freundschaft dadurch daß Sie mir über Ihr Verhältniß und Ihren Plan die volle Wahrheit bekennen — damit
ich weiß wo Sie künftigen Winter sind und ob wir Ihre Gesellschaft haben werden.

Ihr Freund Friedr. Schl.

[Jena, Ende Juli 1800.]
Dringt noch die Stimme der Menschen zu Ihnen mein wertester Freund, so werden Sie wissen daß wir

manche neue Unfälle erlebt, die auch eine Menge kleine Geschäfte für mich zur Folge gehabt, nicht unmittelbar
aber mittelbar durch die Abreise meines Bruders. Also heute müssen Sie mit sehr wenigem zufrieden seyn,
aber sagen wollte ich Ihnen doch wenigstens daß ich mich herzlich gefreut habe, daß Sie mir geschrieben, u

daß ich (wie Mereau sagen würde) alles was Sie mir anbieten utr'lrlrrx'meacceptire. Ich meyne Sie selbst u Ihre
Freundschaft; u darum wünsche ich nichts mehr als daß Sie recht bald wieder zu uns kommen, und ich bitte

Sie ausdrücklich darum, wenn kein Verhältniß Sie abhält, wie ich aus dem was Sie darüber sagen, schließen

darf. — Wir wollen recht froh zusammen seyn. Altenburg scheint Ihnen nicht recht zuzuschlagen. Kommen
Sie zurück: hier giebts keine Influenz. Wenn ich nur sicher seyn dürfte, daß Ihr innres Unwohlseyn nicht aus
irgend einem positiven Misverhältniß herrührt, so würde ich gute Hoffnung hegen u es schlechtweg für den

Geburthsschmerz einer neuen Jugend halten.
Leben Sie sehr wohl bis ich wieder schreibe. Friedrich Schlegel.

Dorollrea Veit an Clemens Brentano:

[J ena, im Herbst 1800.]
Ich könnte mich drum hassen daß ich Ihren freundlichen Brief noch so sehr unbeantwortet gelassen habe;

um desto mehr da ich so überzeugt bin Sie werden mich dennoch nicht hassen, und denken sich gewiß alle

ersinnliche Ursachen, nur nicht die, daß ich es ganz unverantwortlich immer ohne alle Ursache von einen Tag
auf den andern verschob! — Haben Sie aber sonst noch Schulden irgendwo einzufordem‚ so tragen Sie es ja
niemand anders auf als Winkelmann, er führt Ihre Sache so gut, daß ich mich vor ihn fürchte, wenn ich ihn
sehe, und der Brief an Ihnen ist noch nicht geschrieben. —-Doch daß ich mir auch nicht Unrecht thue: so ganz
ohne Ursache ist es doch nicht daß ich nicht schrieb. Sehen Sie, ich konnte Ihnen nicht schreiben! Mir geht
es so sehr gut

g
und Ihnen nicht — und Trost hatte ich nicht für Sie; daß Sie sich mit meinem Wohlergehen

trösten sollten, konnte ich nicht prätendiren; wir haben eigentlich wenige Ansichten mit einander gemein; Sie

sehen das Leben im Profil, und ich, ertface
——

Warum aber haben Sie sich an mein Nichtantworten gehalten, und mir nicht lieber wieder geschrieben,
mit derselben Freundlichkeit die ich an Ihnen gewohnt bin, wenn Sie gutmüthig wieder kamen mich zu besuchen

wenn Sie mich vorher auch nicht zu Hause gefunden hatten? — -

Friedrich ließt Philosophie, und wenn er von seinen Vorlesungen zurückkömt so trinken wir von Ihren
Thee und freuen uns damit, Ihre Freunde Ritter, und Winkelman sind nicht selten dabey, und auch Sie sind
oft zugegen.

Wir sind übrigens sehr, sehr vergnügt, unsre Wohnung die wir seit den October bewohnen hat eine
freundliche weite Aussicht auf den Graben; wenn ich die Augen des Morgens aufschlage so sehe ich den Himmel
mit den schönsten Farben sich mahlen, was will ich mehr haben, wenn ich das Glück dazu rechne daß ich keine
lange Treppe mehr zu steigen brauche wenn ich zum Friedrich laufen will daß er mir Federn schneide, welches
ich so gleich thun werde, denn diese schreibt ganz meschant. -—

Es ist lange schon her lieber B. seitdem wir des Morgens nicht mehr in der Allee gehen, und Sie mir
zwischen einem Glase Pyrmonter und dem andern, allerliebste Geschichten erzählenl Seitdem ist viel vor

gegangen; die Blätter sind meist alle abgefallen, mein dicker Liebhaber hat einen blauen Rock an statt des
gewohnten Rhabarberfarbnen in dem er uns zuerst erschien; und ich bin auf dem besten Wege von der Welt
eine der gescheutesten Personen eben dieser Welt zu werden; wirklich werde ich alle Tage liebenswürdiger und
klüger; es ist der Mühe werth, daß Sie einmal wieder herkommen, um es selbst zu bewundern.

Gries, über den Sie mir ganz unendlich witzige Dinge geschrieben, die wieder zu vielen Witz Anlaß geben,
der ganz taube Gries, ist hier aber noch von mir nicht gesehen; er ist, versichert die ganze Welt, transcendental

ennuiant, vor seinen Stanzen hat man übrigens große Hochachtung; und so ist es wieder einmal wahr daß einige
sich bey der Hochachtung ennuiren, andre aber den ennuz' hochachten. -—

Madame M. war wie Sie gewiß schon wissen ein paar Monate in Schwarzburg. Seit einigen Wochen ist
sie wieder hier, und wie man sagt, wird sie wirklich geschieden.l Das ist wirklich alles was ich Ihnen von ihr
erzählen kann. Wie viel nun beslimm/ an dieser Sage ist, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, denn um etwas
bestimmtes darüber zu wissen, müßte sie selber bestimmter seyn, als wahrscheinlich der Fall ist. — Ich war ein

l Die Scheidung wurde von einer Kommission unter Herders Vorsitz am 7. Juli 1801 ausgesprochen. Das
Scheidungsprotokoll ist abgedruckt im Briefwechsel zwischen Clemens Brentano und Sophie Mereau. Herausgegeben von
Heinz Amelung. Leipzig 1908. I, 219.
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mal diese Tage mit ihr und der Demox'relle Schubarl’ in einen Garten, wo ich ihnen, und Ritter und Winkel
man, den Kafee gab; dies ist das einzige Mal daß ich sie seit Ihrer Abreise gesehen habe; sie war recht
liebenswürdig, und sah ganz wohl und dick aus; Schwarzburg schien ihr gut bekommen zu seyn. Wir waren
recht vergnügt zusammen; auf den Abend erinnerte ich mich aber erstlich, daß Demoz'selle S. mich so haßt und
nun doch bon gre’, mal gn" sehr freundlich gegen mich war, das hat mich recht belustigt daß ich da den Nach
mittag so von meinen Feinden umringt war ohne dran zu denken! Denn Sie erinnern sich ja wie auch Ritter
mich haßte vorigen Sommer. Jetzt liebt er mich aber dafür desto mehr, er wird es Ihnen selber schreiben.

Leben Sie wohl, fahren Sie fort Madame M. zu lieben, sie ist liebenswürdig, und verdient es, und erleben
Sie ja recht viel hübsche Geschichtchen, die Sie uns dann erzählen können; Sie wissen wir verstehen uns darauf;
und vor allen Dingen sorgen Sie dafür einmal wieder her zu kommen. Philipp“ empfiehlt sich Ihrem Andenken.

D. V.
Sie haben vergessen mir zu schreiben wie viel ich Ihnen für den Thee zu entrichten habe, ich bitte Sie es

mir zu melden.

Nachrchrg'fl Friedrich Schlegels:
Ich muß Sie doch wenigstens aus rechtem Herzensgrunde begrüßen. Daß ich nur das thue, setzen Sie

auf Rechnung des Idealismus u der Vorlesung.
Sophien habe ich von Ihnen gesprochen so oft ich sie sah. In der Stadt hat es seit ihrer Rückkunft all

gemein geheißen, sie trenne sich von M; so allgemein daß das Gespräch wohl nicht ohne Veranlassung gewesen
seyn kann; aber ziehglaube nichts in dieser Art was nicht geschehen ist.
H. von Mayer empfehlen Sie mich u entschuldigen Sie mich daß ich ihm nicht schreibe; er würde mich

auch beynah in Verlegenheit setzen, so schmeichelhaft ist sein Brief an mich. Aber wenn er ja einmal hieher
kommt soll er mir ja seine persönliche Bekantschaft gönnen, u führen mich die Sterne dorthin, verspreche ich
mir eine freundl. Aufnahme. Gott grüße Sie. Friedr. Schlegel.

Jena den 17‘“ Jan. 1801.
Daß Sie wiederkommen ist im Ganzen gut, wenigstens darf ich nun um so kürzer schreiben; nur hat es

uns überrascht, da uns vor einiger Zeit gesagt wurde, Sie wären nach England gegangen. — Ihren Freunden

empfehlen Sie mich, besonders I-Ir. von Mayer; ich hoffe, wenn er kommt, wird er es um so eher verzeihen
daß ich ihm nicht schriftlich geantwortet habe.

Daß Sie einen so außerordentlich schönen H... angetroffen und sich von ihm haben durchdringen
lassen, dazu wünsche ich Ihnen von Herzen Glück, wenn er sich nur nicht so in Sie . . .3 hat, daß Sie andrer Pan
thien dabey verlustig geworden sind.

Sophie ist äußerlich ganz vergnügt. Sonst taugt es eben nicht viel.

Den Godwi haben wir durch Winkelmann erhalten, u Mad Veit hat ihn schon gelesen u freut sich mit
Ihnen darüber sprechen zu können. Mir ist es so gut noch nicht geworden, ich leide sehr am Idealismus.

Nun noch eine Bitte. Wäre es wohl möglich daß Sie mir behülflich wären, ein Capital von 30—40 L.rdrs

zum Darlehn zu erhalten? Ich kann leicht denken, daß Sie nicht grade solchen Vorrath von unnützem Golde

liegen haben; indessen kann es Ihnen doch nicht schwer werden dieß durch einen Freund zu vermitteln bey
den Verbindungen in denen Sie stehn. Es versteht sich daß alle Bedingungen die Sie machen, d. h. die Ihnen

gemacht werden, mir recht sind. Ich würde es wahrscheinlich in kurzem wiederbezahlen können, nur muß es

recht bald seyn. — Den Zweck zu dem ich es brauchen will, überlasse ich Ihnen zu rathen. Doch darf ich ver
sichern, daß auch Sie ihn billigen und ehren würden. Ich rechne dabey auf Ihre thätige Hülfe u Mitwirkung.

Schreiben Sie mir recht bald eine Zeile darüber.

Wir grüßen Sie alle. Haben Sie viel neues gedichtet u romantisirt? -—

Ihr Fr. Schlegel
Im Hause der Hauptmanninn Bieglez'n
neben dem alten Fechtboden.

Ihr Brief scheint zu sehr die Frucht einer augenblicklichen Stimmung die unter den augenblicklichen

Stimmungen selbst nur Ausnahme ist; sonst hätte ich viel darüber zu sagen.

Jena den 2"“ Febr. 1801

Lieber Freund,
Das ist gut daß Sie eine lokomotive Veränderung mit sich vorgenommen haben. Ich wollte ich könnte

es Ihnen bald nachthun. Irre ich mich oder ist der Ton ihres letzten Briefs gleich heitrer? Was wird Mar

burg selbst thun, wenn das schon die Idee von Marburg konnte!

‘ Sophiens Schwester.
1 Dorotheas Sohn Philipp Veit war damals sieben Jahre alt.

3 Unleserliches Wort.
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Ihren Sänger‘ haben wir nun gedruckt gelesen und es bleibt dabey daß er uns vorzüglich gefällt, mir die
Prosa mehr als die Gedichte. Haben Sie noch über ein Exemplar des Godwi zu disponiren so bitte ich darum;
ich bin ernstlich gesonnen, ihn ernstlich zu lesen. Aber dazu muß ich ihn haben und es wissen daß ich ihn habe.
In Rücksicht auf die gute Wirkung die Ihr jetziger Aufenthalt auf Sie macht und in Rücksicht auf die

möglichen Verstimmungen bin ich es wohl zufrieden, daß Sie jetzt nicht kommen, wenn Sie Sich nur desto ge

wisser entschließen, das Frühjahr bey uns zu feyem.
Daß Sie Sich meiner Bitte so angelegentlich unterziehn, hat mich sehr. gefreut. Ich danke Ihnen herz

lich dafür und werde Ihnen sehr verpflichtet seyn, wenn Sie mir diesen Freundschaftsdienst erweisen wollen. —

Auf die pünktliche Erfüllung der Bedingungen rechnen Sie mit Zuversicht. Ich hoffe es wird nicht nöthig seyn,
daß Sie die Wiederbezahlung vor Michael dieses Jahr ansetzen, und machte es nicht viele Umstände mehr und
es könnte bis Ostern 1802 damit Anstand haben, so wäre es um so besser. Geben Sie mir von dieser An
gelegenheit recht bald einige Nachrichtl
Mad Veit ist seit einigen Tagen nicht wohl, sonst schriebe Sie Ihnen wohl selbst. Wir beyden haben uns

sehr ergötzt, an dem schönen Gruß den Sie durch mich an die Allsichtbare, Durchsichtige u doch nicht klare

Geliebte vermeldet haben. Warum sßrerhen Sie nur so witzig? In Ihren Werken oder Geisteskindern ist von
dieser artigen Bosheit, fast nichts sichtbar. Ich habe den Gruß auch redlich bestellt und es hat Sophien auch
dieß mal nicht an einer Art von Antwort gefehlt die wenigstens wörtlich sich auf Ihre Anregung bezieht. Sie
wünscht Ihnen eine unsichtbare Geliebte die ganz Auge wäre. — Uebrigens bekommt das Element der Gemein
heit sehr die Oberhand.

Auch was Sie von Savign6 schreiben — daß er an zu großer Unschuld leide — klingt allerliebst, obgleich
ich diesen würdigen Jüngling nicht genug kenne um zu wissen, woran er zunächst leidet, wie z. B. Winkelmann
an zu großer Vielseitigkeit. Sie kennen ja seine alte Schwäche dafür. Ich rieth ihm letzthin er solle sich auf
den . . . . operiren lassen ehe es zu spät wird, u ich glaube wahrhaftig er ist bieder genug es zu thun.

Leben Sie wohl
Friedrich S.

Jena den 18‘“ Febr 1801.
So unangenehm es mir sein muß, daß Ihre gütigen Bemühungen, mein werthester Freund, noch fruchtlos

geblieben sind, so war es mir doch sehr lieb und werth zu wissen, daß Sie mit solch Eifer und Ernst an die
Erfüllung meiner Bitte gedacht haben; und so habe ich doch schon jetzt etwas dabei gewonnen, was mich nicht
bereuen macht, sie gethan zu haben.

Allerdings ist der Zweck, auf den es ankömmt, noch nicht erreicht. Sollte sich Ihnen also bis zur Messe
noch Gelegenheit zeigen, so nehme ich meine Bitte nicht zurück, sondern thue sie von neuem, und so wohl der
Zweck auf den sie sich bezieht als der freundschaftl. Ernst mit dem Sie Sich der Sache angenommen haben,
erlaubt mir dieses ohne Furcht vor Indiscretion zu thun. Lassen Sie es dann, wenn es seyn kann, so sein, wie
ich zuletzt schrieb; 40 Ldrs bis Ostern 1802.—

Uebrigens geht es uns ganz leidlich. Mad Veit hat einigemal gekränkelt, doch ist der Winter im Ganzen
sehr glücklich vorüber gegangen. Ritter sitzt tief im Galvanismus und ist fleißiger als je. Beide grüßen Sie
herzlich.

Sophien rührte Ihr letzter Brief sehr. Uebrigens lebt oder stirbt sie auf die alte Weise zwischen Leben
u Sterben. da auch in der That kein Grund da ist, sich zu einem von beiden zu entschließen. —

Haben Sie diesen Winter etwas gearbeitet, so geben Sie mir Nachricht davon.
Empfehlen Sie mich Herrn von Savign6 u leben Sie wohl.

Ihr Friedrich Schlegel.

Lieber Freund, Jena den 27"“ Febr 1801.
ich schicke Ihnen hier den Wechsel so wie Sie ihn verlangen bin sehr zufrieden mit allem wie Sie es ein—

gerichtet haben, kann aber erst wenn ich den Empfang des Geldes melde, schreiben, weil ich heute nicht wohl
u von allerlei Geschäften ganz abgemattet bin. Empfangen Sie indess'en vorläufig meinen herzlichen Dank für
den großen Dienst den Sie mir geleistet u erinnern Sie Sich bey der Einlage an Ihren

Friedrich S.

Lieber Freund, [Jena, Anfang März 1801.]
Verzeihen Sie ja daß ich den richtigen Empfang des Geldes nicht schon früher gemeldet. Ich bin seit

10 Tagen Sie glauben nicht wie sehr mit akademischen Faxen geplagt, mit einer sogenannten Disputation u

1 Anonym erschienen in Sophie Mereaus „Kalathiskos“. Erstes Bändchen. Seite 151fl'. (Berlin 1801 bei Hein
rich Frölich.) Dorothea schrieb am 27. Februar 1801 an Clemens: „Ihr ,Sänger' nimmt sich sehr gut aus, er ist auch
die Vanille in dieser liebenswürdigen milchlralten Schale. Da kein Name darunter steht, so hat S[ophie] M[ereau] von
vielen Seiten her Komplimente grade über diesen ,Singer‘ erhalten.“ (Raich, „Dorothea von Schlegel und deren
Söhne", I, 20.)
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dergl. Lausereien.x — Den Wechsel haben Sie hoffentl. richtig erhalten; es ist also bis ich wieder dichten leben

streben u schweben u allenfalls an einen guten Freund schreiben kann nichts mehr übrig, als daß ich Ihnen noch
einmal von Grund der Seele für den Freundschaftsdienst danke.

Daß ich den Godwi unter diesen Umständen noch nicht lesen können, sehn Sie leicht.
Ganz der Ihrige

Friedrich S.

Jena den 26“n Novemb. 1801.
Es freut mich daß Sie mir einmal wieder ein Zeichen des Lebens und des Andenkens gegeben haben.

Winkelmann hatte mir manches Gute von Ihnen gesagt, aber es war mir lieb von Ihnen selbst zu hören; Ihre
Briefe würden gewiß immer das freundschaftlichste Interesse bei mir finden, wenn Sie nicht so wunderlich ab

gefaßt wären. Warum schreiben Sie mir lauter solche Schweinereien, die ich vermuthlich nicht verstehe, weil
ich gar nichts damit zu machen weiß? Nun sehe ich zwar aus Ihrem zweiten Theile des Godwi daß Sie leicht,
wo Ihre Absicht auf eine heitre Ausgelassenheit geht oder doch gehn sollte, statt dessen in das Gebiet der
Unsauberkeit gerathen; und eben das hat mich bis jezt verhindert, ihn zu Ende zu lesen. Ich setze also voraus,
daß Sie bei diesem Tone, den Sie gegen mich angenommen haben, nur Ihrer Neigung und Stimmung gefolgt
sind, ohne daß Sie die Absicht hatten, mich zu beleidigen. Aber auch so ist es gegen die Achtung, die man

jedem nur einigermaßen achtungswürdigen Mann immer schuldig ist. Wie stimmt es also zusammen mit der
Schmeichelei ja Abgötterei in den übrigen Redensarten dieses Briefes? Ich muß glauben daß es damit gar
nicht ihr Ernst sei, und Sie bitten, diese Art des Weihrauchs lieber sich selbst zu bringen, da Ihnen jedermann
gewiß eine gewiß nicht ganz unmäßige Dosis von Eitelkeit weit eher gestatten und nachsehn wird als mir.

Ich hoffe Sie werden den üblen Eindruck, den Ihr Brief nothwendig auf mich machen mußte, recht bald
wieder ersetzen, durch einen andern recht ausführlichen Brief. Geben Sie mir Nachrichten von Ihren Studien
und Werken, wie Sie leben und wie Sie weiter zu leben gedenken. Mit Vergnügen habe ich gehört, daß Sie
zu der Aufgabe des besten Intriguenstücks’ concurrirt. Ich freue mich überhaupt, daß Sie diesen Weg ein
schlagen. wo die Gattung selbst sie mehr zum Darstellen und zur Objektivität zwingen wird. Ihr subjektives
Gefühl, Ihr Leben und Ihre Liebe auf die schönste Weise auszusprechen, dazu ists dann immer noch Zeit genug;
und es wird dann, wenn Sie auf jenem Wege erst mehr Sicherheit erlangt haben, Ihnen besser gelingen als es
bis jezt konnte.

Daß Sie über die Mer[eau] etwas milder denken, freut mich vom Herzen. Wenn sie Stärke genug hat,

sich in Ihrer jetzigen Lage zu halten, so muß man sie achten.
Sind Sie uns wirklich vor einiger Zeit so nahe gewesen als man mir sagen will, so haben Sie sehr Unrecht

gehabt nicht zu mir zu kommen, wenn Ihnen anders eine freundschaftlichste Aufnahme bei mir Grund genug ist

zu kommen.

Daß Sie einen Menschen wie Savigny so sehr lieben können, macht Ihnen Ehre und man kann Ihnen
schon vieles desfalls nachsehn. Leben Sie wohl und schreiben Sie mir bald u anders.

Friedr Schlegel.

Dresden den 5"“ April 1802
Daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe, werthester Freund, davon müssen Sie den Grund einzig

und allein in meinen kleinen Reisen und großen Arbeiten suchen, die meiner natürl. Trägheit schon mehr als
zu viel aufbürden. Aber sehr leid hat es mir gethan, nicht in Jena zu sein, da Sie dort waren.3 Ich würde mich
sehr gefreut haben Sie zu sehen, theils um mehr von Ihnen Ihren Planen und Arbeiten zu erfahren, und dann
besonders auch um Ihnen durch die That zu beweisen, wie wenig Sie Ursache mistrauisch, empfindlich oder
sonst etwas der Art zu sein, was Ihnen den Werth, den meine Fteundschaft für Sie haben könnte verdunkelt.
Ihre Briefe sind sehr spät an mich gekommen; der vorlezte war nach dem Datum mehr als 6 Wochen

alt, da ich ihn erhielt. Wie alt der lezte sei, weiß ich nicht, da kein Datum darauf steht. Was Sie mir über das
Geschäft schreiben, ist mir verdrießlich. Erstlich muß ich Ihnen meine Unwissenheit bekennen, ich habe gar
nicht gewußt daß die Frankf. O[ster] M[esse] von der Leipziger verschieden sei, und in Gedanken immer nur
die Iezte vor Augen gehabt. Was ich einnehme, ist alles zur Leipz. O. M. und vorher habe ich nichts.
Aber auch außerdem ist mir Ihre Foderung sehr unangenehm, da ich eben im Begriff war, Sie zu bitten

daß Sie den Wechsel wenn es möglich wäre auf ein Jahr prolongiren möchten, welches Ihnen gewiß bei Ihrem
Bruder nicht schwer werden kann. — Ich mache eine große Reise im Frühjahr, und habe in jedem Sinne viel
zu bestreiten gehabt — — Ich rechne mit Zuversicht darauf daß Sie mir diese Bitte nicht abschlagen, um so mehr
da meine Reise wie ich hoffe, Veranlassung sein wird, daß wir uns bald wieder sehn. — Ich werde auf einige
Zeit nach Paris gehn. Es wäre recht gut, wenn Sie auch einmal zur Veränderung auf einige Zeit hinkämen.

I Friedrich Schlegel promovierte am 14. März 1801 zum Doctor philosophiae.
I Zu der von Goethe ausgeschriebenen Preiskonkurrenz sandte Brentano den „Ponce de Leon". Der Preis kam

nicht zur Verteilung; vgl. „Zeitschrift für Bücherfreunde“ 1912/13, Seite 238.
3 Clemens Brentano war im Dezember 1801 in Weimar und Jena.
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Ich bitte Sie es als ein Geheimniß zu bewahren; ich frage Sie nun, ob ich Hoffnung habe, Sie auf der Durch
reise in Frankf. oder in Mainz zu sehen? — Und bitte Sie desfalls mir recht schnell zu schreiben, wo Sie die
nächsten 3 Monate zu finden sein werden.

Schreiben Sie mir nicht solche kurzen Zeitungszettel und leben Sie wohl.

Noch eins. Eine Sünde von mir, die ich zu entschuldigen bitte. Ich hatte einen Brief der Mer[eau] für
Sie verlohren und habe ihn nur erst vor kurzem in einem Packet (wo er freilich nicht hingehörte und ich ihn
wahrscheinlich in der Reiseverwirrung eingerafi‘t hatte) zufällig wieder gefunden. Warum nehmen Sie jezt so
wenig Theil an ihr? —

M[adame] V[eit] empfiehlt sich Ihnen bestens. Sie hat mir sehr viel Gutes von Ihrem Intriguen Stück
gesagt. Wann werd' ichs zu sehen bekommen? Was arbeiten Sie sonst? ——

Mein Trauerspiel Alarl‘or ist gedruckt, aber noch hab' ich kein Exempl.
Leben Sie nochmals wohl, und machen Sie daß ich Sie dieses Frühjahr wiedersehe. Wenn es Ihnen

Ernst war mein Freund sein zu wollen, soll es Sie nie gereuen.
Ihr Friedr Schlegel.

Dresden den 17‘“ April 1802.
Werthcster Freund,

Sie verlangen daß ich Ihnen nach Frankfurt schreiben soll. Ich habe es schon nach Marburg unter
Savigny's Addresse gethan, und will Ihnen wenigstens in kurzem melden was der Brief enthielt auf den Fall daß
er Sie nicht getrofien hätte.

Zuerst meine Entschuldigung wegen des Briefs der Mereau, und dann diesen selbst, nachdem ich ihn

endlich wiedergefunden. Und dann zwei Bitten an Sie. Die erste daß Sie es einrichten möchten, daß ich Sie
auf der Reise die mich wenigstens in Ihre Nähe führen wird, irgendwo treffen und sehen könnte. Ich gehe auf
eine längere Zeit nach Paris. Mein Weg führt mich also natürlich über Jena u so auch nach Frankfurt wo ich
in dem lezten Drittel des Mai zu sein denke. Ich würde mich sehr freuen Sie da zu sehn, und noch mehr wenn
Sie mir Hoffnung machen wollten, daß wir recht bald die Kunstwerke in Paris in Gesellschaft sehn könnten.

Die andre Bitte betrift das Geldgeschäft. Denn da ich eben jener Reise wegen, wie Sie leicht denken
können, meine wenigen Mittel schon sehr zusammen nehmen muß, so würden Sie mir eine große Gefälligkeit
erzeigen, wenn Sie diese Schuld auf ein Jahr prolongiren wollten.
Von sich selbst geben Sie mir fast gar keine Nachricht mehr. Desto mehr bitte ich daß wir uns bald

sehn. Ihr Friedr Schlegel.
M. Veit empfiehlt sich Ihnen. Von meinem Alarkos würde ich Ihnen 1 Ex. schicken, wenn die Ent

fernung nicht so sehr groß wäre. Ich bringe n 11mm mz'l. Denn wir müssen uns sehn.
Meine Adresse ist:

Mohrenstraße Nro. 748.
Ich empfehle Ihnen nochmals meine Bitte in Rücksicht des Geschäfts und genaue Bestimmung wo Sie sein
werden u wo wir uns trefl"en können.

‘

2. An Sophie Mereau.
[Jena,] den 30‘“ [August 1800.]‘

Es ist schön mein süßes Kind, daß Du Dich in der Naturz und in Deiner eignen Fantasie erfrischst. Es
ist auch viel gewonnen damit, daß Du ohne Störung einmal seyn kannst, was Du bist, um es inne zu werden,
und Dich dann über Dich selbst zu wundern daß Du es nicht immer warst, u dann gleich muthig fortan so zu
bleiben. Dann würde erst eine Fülle süßer Thorheit aus Dir hervorblühen, anders noch wie es jetzt seyn kann.
Verzeih was ich sage, aber es ist hart daß ich den Wunsch aufgeben soll, Du möchtest durch Deinen Aufenthalt
im Freyen nicht bloß den Aufenthalt gewinnen, sondern auch die Freyheit zu erringen streben. -—-Warum
darüber kein Wörtchen? ——Ich könnte nun wünschen, Du bliebest recht lange damit Du der Freyheit recht
gewohnt würdest so gewohnt, daß Deine Verhältnisse Dir dann ganz unerträglich wären. Du magst noch so oft
in den Käficht zurückkehren, Du versäumst damit nur die Zeit u erschwerst Dir die Arbeit. Denn endlich mußt
Du doch wegfiiegen, wofür hättest Du sonst die zierlichen Flügel? — Glaub mir so ist es, u so wird es gewiß
seyn. Du gewinnst durch die jetzige Freyheit nichts als einige schlechte Jahre mehr u einige gute weniger. —

Verzeih daß ich wieder predige. —

Ich dichte u habe gedichtet u werde dichten -—-Doch dießmal war alles für die Lucinde 3; nichts für die
kleine Hulda“. Denn so solltest Du eigentlich heißen, und noch eigentlicher nicht bloß heißen sondern auch

1 Das Datum ergibt sich durch die Eintragung in Sophiens Tagebuch: „5. Sept. Briefe vom Erbprinzen und

Schlegel. Erbittert, gedemüthigt durch den letzten, aber erweckt.“
1 Der Brief ist nach Schwarzburg gerichtet, wo sich Sophie im Sommer 1800 ein paar Monate auf hielt (vgl. den

hier abgedruckten Brief Dorothea Veits an Clemens Brentano).
3 Der erste (einzige) Teil der „Lucinde“ war 1799 erschienen.
4 So hieß Sophiens Tochter.
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seyn. Hat diese Hulda nichts gedichtet? — Daß sie dichtet u sogar an den u von dem der dieses schreibt, sehe ich
wohl aus dem was sie geschrieben hat. Aber ich meyne es noch buchstäblicher. Der Vogel soll singen, so lange
er aus dem Käficht ist; thut er es nicht, so ist die Erinnerung an den Käficht noch immer der Käficht für ihn.

Siehst Du. so leicht macht Dir die Natur, die Dich schon kennt, die Vernunft; alles Gute liegt für Dich
auf einem Wege, und der Weg ist so nah u eben u lustig.
Ich wünsche u ich hofi"e noch früher einen Brief von Dir zu bekommen als den, der die Antwort auf

diesen seyn wird. Was kannst Du schönes thun als an mich schreiben, wenn Du dabey auch nicht immer an
mich denkst? —

Du meynst ich wäre ein stiller tiefer See, worin Du Dein huldreiches Bildchen gern ansiehst. Darauf könnte
ich nun wieder sagen: Nimm Dich in Acht Kind daß Du Dich nicht zu weit vorbeugst, sonst kannst Du hineinfallen.
Aber auch in diesem ——Falle verlasse ich mich ganz auf Deine Leichtigkeit, Du kannst gewiß auch schwimmen
da Du so gut flattern u fliegen kannst. Vielleicht wäre es sogar um in Deine Natur ganz wieder hineinzukommen
gut wenn Du Dich einmal ganz in mich untertauchen könntest und ich würde dann gewiß recht viele kleine
Wellen schlagen, um Dir meine Freude zu bezeigen. Also denke nur an mich mit u ohne Kleid, über und unter
der Erde als Bergmann u wenn Du am Ufer sitzest, als Hulda u als — Freya und in jeder andern Metamorphose.

Deinen Gruß an meine Freundinl habe ich nicht bestellt. Denn da Ihr Euch so wenig gesehn habt,
und Du eigentlich nicht einmal recht artig gegen sie warst, so würde sie vielleicht nicht gewußt haben, wie sie

dazu käme. Von Deiner unterirdischen Reisebeschreibung habe ich ihr etwas mitgetheilt was Sie sehr niedlich
gefunden hat, wie alles ist was aus Dir und Deinem Innern kömmt, womit ich doch nicht sagen will daß das
Aeußre weniger niedlich wäre.
Bleibe leicht werde lustig und sey liederlich.
Ich denke bisweilen an das Heliotrop auf Deinem Zimmer. Eigentlich war es zwar schon verblüht, da

meines anfing zu blühen. Aber doch — Hast Du Blumen um Dich? —

Dein Begleiter ist auch gut, wenigstens kann er es seyn, wenn Du ihn recht ansiehst. Er sollte Dich an
den erinnern der es noch weniger seyn dürfte.

[Jena, etwa II. September 1800.]‘
Ich bin sehr ängstlich gewesen, Dir zu schreiben und bin es auch noch; weil Du meinen ersten Brief so

wunderbar aufgenommen hast. Ich begreife es gar nicht. — Du schreibst von süßen Thorheiten, die Du mir
sagen könntest, von den Gedanken u Erinnerungen an mich. Die mußt Du wohl alle vergessen haben, da Du
meinen kindischen Muthwillen - der Dir vielmehr der beste Beweis glücklicher u zärtlicher Erinnerung seyn
sollte — so arg misverstehen konntest, als behandle ich Dich nicht mit der Achtung, die Du erwarten kannst.
Liebe Du solltest doch wissen wie ich von Dir denke; wie oft habe ich Dir im Ernst u im Scherz gesagt

wie ich Deine Umgebung Dein äußres Leben eigentlich wünschte, u so weißt Du auch was ich von Deinem
Innern denke; u weißt auch, daß das Gefühl Deiner Liebenswürdigkeit sich nicht ändern kann, weil es so gar
nicht leidenschaftlich ist so ganz bloß aus dem Gegenstande quillt, der nicht etwa als eine liebliche Täuschung

irgend einem mir eignen dunkeln Bedürfnis entgegenkommen muß.

Eben darum sollte meine Neigung zu Dir einigen Werth für Dich haben, weil sie Dir die Deinige auf das
reimt: bestätigt. Freylich kann ich Dir wenig seyn, das wissen wir; um so schmerzlicher ist mirs wenn ich sehe
daß ich Dir weh thue. O das sollte nicht seyn!
Und wenn ich ganz bestimmte Meynungen habe was Du thun müßtest, d. h. was Du thun würdest, wenn

Du nur in Dir selbst u vor Dir selbst dürftest. u wenn ich für diese Meynungen Reden halte, so bilde ich mir
gar nicht ein, damit etwas besondres zu Deiner Hülfe u Rettung zu thun; sondern ich thue es eben weil ichs
nicht lassen kann, u so solltest Du verständig wenigstens — nicht übel nehmen.

Denn das war es doch wohl oder wenn es noch etwas andres war was Dir meinen Brief so verhaßt machte
so begreife ich es vollends nichtl Das sind nun viele Worte, und besser wäre es ich könnte Dich sprechen und so
den bösen Geist, der in Dir gegen mich wirken will, bannen. —-Aber daran war nicht zu denken. Was so lange
aufgehoben war, mußte doch endlich geschehen und ich bin überhäuft mit Arbeit.

Schreib mir wenn Du mich noch lieb hast sogleich wieder u freundlicher wie letzthin. Ich küsse Dich
herzlich. —

Das vorigemal hast Du gesehen, wie ich schreibe, wenn ich freundlich u muthwillig an jemand denke;

heute siehst Du, wie ich schreibe wenn man mich äng.rilirh gemacht hat, — damit nicht etwa auch dieser Brief
so misdeutet wird.

[Jena, etwa Januar 1801.]3
Wäre es nicht möglich, liebe Freundin, daß Sie auf einen Tag hereinkämen, diesen ganz bei uns zu

brächten? Es würde uns beiden sehr viel Freude machen. ——Sie brächten dann ihr Gedicht mit und wir hätten

Zeit. recht viel darüber zu sprechen. ——

1 Dorothea Veit.
=Das Tagebuch verzeichnet am 16. September: „Briefe von Maier u Schlegel".

3 Die Datierung ist aus der Handschrift des Briefes erschlossen.
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Sie glauben nicht, wie sehr ich jezt beschäftigt; oder doch ——Sie wissen es. Denn Sie müssen überzeugt

sein. daß ich sonst schon längst lhrer freundlichen Einladung gefolgt wäre.
Friedrich.

[Jena, etwa Ende 1801.]
Ich komme morgen“ zu Ihnen, wiewohl mich Ihr Brief beinah davon abgeschreckt hat, weil ich daraus

sehe daß Sie böse auf mich sind. Ich hoffe wenigstens gewiß daß Sie es morgen nicht mehr sein werden.
Friedrich.

' Sollte ich morgen ja nicht kommen, so komme ich unfehlbar übermorgen.

Geliebte Freundin,
_

Wenn kein unvorhergesehenes Hinderniß eintritt, so werde ich Sie den Freitag besuchen. Erwarten Sie

mich aber ja recht früh und bleiben Sie mir gewogen. Friedrich.

[Jena, Ende 1801.]
Ich danke Ihnen für die schöne Stanze mit der Sie den Almanach beantwortet haben — Aber die Stim

mung die darin herrscht, hat mich ganz wieder in die Unruhe versetzt, die mir schon der kleine traurige Brief
gab, mit dem Sie mir die geänderte Einleitung des Gedichts schickten. —

Ich bitte Sie recht sehr, liebe Sophie, mir wenn Sie noch Freundschaft für mich haben, zu vertrauen was
Ihnen begegnet ist, warum sie gerade jezt so traurig sind? ——Will man sie zwecklos quälen, so haben Sie ja oft
schon die Kraft gezeigt, sich ganz in sich zurückzuziehn und in Ihre Poesie zu hüllen. —

Ich sollte aber denken, daß jeder der sie in Ihrem jetzigen Leben sieht, nicht anders als natürlich und

gut mit Ihnen sein könnte, oder doch leicht dahin zu bringen wäre. —

Lassen Sie mich nicht länger in dieser Unruhe. — Was diese noch vermehrt hat, ist daß Winkelmann so
oft bei Ihnen war. Sie wissen welch wunderliche Redensarten er immer von sich zu geben pflegt, die einen

vollends ungeduldig machen müssen, wenn man gern im Ernst wissen möchte, wie es einer Freundin geht.
\ Fr.

Haben Sie noch viel an der Serafine geändert?

{Anfang 1802.]
Es hat mir Leid gethan, Sie so lange nicht zu sehn, und Ihrer freundliche Erlaubniß nicht folgen zu

können; so ganz verschlungen, befestigt und gefesselt bin ich in Arbeiten.

Villeicht geh ich bald auf einige Tage nur nach Berlin und dann sehe ich Sie wohl bei der Durchreise.
Schöner aber noch wär' es, wenn Sie einmal zu uns kämen.

Daß Br[entano] in Kamb[urg]‘ gewesen sei, hat man mich auch versichern wollen. Ich fand in der Sache
selbst eben nichts unmögliches, doch hab' ich nach meinem Iezten Gespräche mit Ihnen nicht glauben können,

daß es mit Ihrer Einwilligung geschehn sei. —

Was macht die indische Serafine?‘ -—

Leben Sie wohl, liebe Freundin. Friedrich.

Dresden den 29”“ April 1802
Es ist recht freundlich von Ihnen, daß Sie Sich meiner noch in Kamburg erinnert haben, geliebte Freundin.

Ich verdiene es aber auch wohl, da ich die wenigen Tage, da ich Sie dort sah, die Schönheit des Ortes und
Ihres ländlichen Lebens da, so sehr empfunden habe.
Hier schicke ich Ihnen das Drama3, wovon ich Ihnen sprach. Lesen Sie es mir zu Ehren, und gedenken

Sie meiner zuweilen. Im Mai oder Anf. Jun komme ich in Ihre jetzige Gegend zurück, und wenn ich auch
nicht lange da bleibe, sehe ich Sie gewiß noch.

Ich habe noch eine Sünde bei Ihnen abzubitten. Ich habe die Einlage in Ihrem letzten Briefe —- an
Brentano etwas sehr spät besorgtfi Aber gewiß ohne meine Schuld. Ihr Brief wurde mir nach Berlin nach
geschickt, und in der Unruhe und Verwirrung des fortreisens war der Brief an Brent. in ein falsches Paket ge
kommen; wo ich ihn erst vor kurzem zufällig wieder fand. Jezt ist er in seinen Händen. Aber warum schreiben
Sie noch an den Menschen, der sich doch eigentlich nichtswürdiger als billig gegen Sie betragen hat? —

Was macht Ihr kleines liebes Geschöpf? Ich meine erstlich Hulda und dann Serafine. Wie kommt es,
daß ich von der Iezten gar nichts wieder gehört habe? Leben Sie wohl, geliebte Freundin und gedenken Sie
freundlich an

Ihren Friedrich Schl.
Wollen Sie mich mit einer Zeile erfreuen, so addressiren Sie sie an Vermehren.

1 Clemens Brentano war im Dezember 1801 in Weimar, von wo er öfter nach Kamburg ging (vgl. Briefwechsel

‚Brentano-Mereau I, XIV, 155.).
I Sophie Mereaus „Serafine“ erschien 1802 bei Unger in Berlin als zweites Bändchen ihrer „Gedichte“.
3 Fr. Schlegels „Alareos“.
4 Vgl. dazu die hier abgedruckten Briefe Fr. Schlegels an Cl. Brentano vom 5. und 17. April 1802.

Alle Ruht: vorbehalten.— Nadm'rurk verbalen.
Für dieRedaktionverantwortlichProf.Dr. Carl Schüddlko/f-Weirnar,Crauachstr.38. Druck u.Verlag vonW. Dru(uIiu-Leipxig, Königstr.so.
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„Faust“ bedeutet den Franzosen kaum etwas an
deres, als ein romantisch sentimentales Opernlibretto,

und auch die Aufführung des Goetheschen Werks, die
Antoine seinen Stammgästen im Odöon als Weihnachts

geschenk darbot, dürfte an dieser Meinung über das
deutsche Werk nicht viel geändert haben.
nale Einrichtung von]. Vedel läßt dem um das Übliche
und noch etwas mehr gekürzten ersten Teil unverzüg
lich ein paar Szenen des zweiten folgen. Dazu lud man

ungefähr sämtliche Komponisten berühmter Faustmusik,

die Fluren! Schmidts Partitur jeder Gelegenheit ent
sprechend betätigte. So wurde dies zum Vorwand eines

Balletts (Helenaszene), jenes zum lebenden Bild mit
Räkoczymarsch, und sonst blieb wenig davon. Zuviel

von den so schon verstümmelten Szenen wurde in

Musik ertränkt, und das Ganze kam wiederum auf Gou
nod heraus. Sein Werk etwa glaubte man in moderner
Ausstattung zu sehen. Der vortreffliche Antoine hat
des Guten zu viel getan; bei diesem Einwand darf man
aber wohl seine Mühe um diese Ausstattung und manche

gute Idee loben. Gleich der Prolog im Himmel erhielt
ein wunderschönes Gewand.- l\-Iephistopheles sprach

im Dunkel einer Kathedrale, zum großen Fenster hinauf,

das vom himmlischen Licht erstrahlte. Daß eine Reihe
von Szenen im gleichen Dekor eines neutralen freien
Platzes gespielt wurde, wo die Vorstellung — und die
Vorschrift -— bestimmte Örtlichkeiten verlangt, daß der

gleiche Rahmen für die Gartenszene, Marthes Haus,

die Straße, die Szene am Brunnen diente, war sehr un

gewohnt, aber dem Fortgang förderlich. Aber auch
dort, wo die Kirchenszene folgt, sahen wir Margarete

allein in jenem Garten wandeln und hier schien uns

diese Freiheit der Inszenierung überaus glücklich, weil
sie die Vorstellung bekräftigt, das Walten des Gewis
sens spielte sich nur in Gretchens stillem Herzen ab.

Die darstellerische Auffassung des Werkes gerecht zu
beurteilen, fällt uns zu schwer.

In sechzehnhundert Rahmen und in Mappen, die
über dreißigtausend Blätter enthalten, besitzt der In
dustrielle A. Beurdeley eine der interessantesten und
umfangreichsten Sammlungen neuerer französischer

Kunst. Sie unterscheidet sich in ihrem Charakter von

vielen anderen Privatsammlungen. Diese möchte man

oft Gelegenheitssammlungen nennen, während die Beur

deleys das Werk eines starken, ausgeprägten Samm
lerwillens ist und hervorragend dokumentarische Be

Z. f. B. N. F.‚ V., I. Bd.

Die origi-'

deutung hat. Da hier der Sammler sich systematisch
dem weiten, doch für seine umfassenden Absichten

allein heute noch möglichen Gebiet der kleineren Kunst
werke, der Graphik und besonders der Zeichnung zu
wandte, ist ihm die verhältnismäßig vollständige Dar
stellung einer langen Kunststrecke gelungen und seine

Sammlung für deren Kenntnis überaus wertvoll ge

worden. Schritt für Schritt läßt sich daran die Ent—

wicklung eines Jahrhunderts französischer Kunst, von
David bis Forain verfolgen. Mit J.-B. lsabey und ln
gres, Millet und Rousseau, Prud'hon, Delacroix, Cour
bet, Corot, Carpeaux, Decamps, Duprä, Fromentin,

Ricard, Constantin Guys. Gavarni sind nur die bestens
vertretenen Hauptmeister genannt; zum rein künstle

rischen Interesse kommt das dokumentarische, denn es

sind neben den ruhmreichen auch die wenig bekannten

Meister vorhanden: ein Saint-Marcel, dessen Werke
oft Delacroix zugeschrieben wurden, oder der mit Un
recht so ganz vergessene Dufeu, um nur diese zu nen

nen. Eine große Lücke allerdings wird heute noch
empfunden: die Impressionisten. Diesen Mangel wird
der Sammler wohl noch ausgleichen. Er dürfte viel
leicht bald auch von einer anderen Sammlung ähnlicher

Art wettgemacht werden: von jener der „Br'blz'ollräque
d’Art et d'Arche'o/ogz'e“ und der ihres Schöpfers, Jacques
Doucets, der sich besonders seit dem berühmten Ver
kauf seiner Sammlung von Kunstwerken desXVlll. Jahr
hunderts für die neuere Kunst interessiert und seine

Bibliothek durch verschiedene Ankäufe wertvoller mo
derner Graphik in letzter Zeit ungemein bereichert hat.

So wurde besonders der Erwerb Manetscher Werke

bemerkt. — fast könnte man meinen, daß Doucet für
Frankreich retten wolle, was noch zu retten ist —; so
— nur als ein Beispiel — lesen wir in einem Katalog
des E.-P. Colinschen Werkes, der vom Schwiegersohn
und Nachfolger Pelletans, R. Helleu, anläßlich einer
Ausstellung des vortrefilichen Holzschneiders als erstes

Buch auf neue Rechnung herausgegeben werden ist,

daß eine Menge seltener Blätter, Zustände. Unica sich

im Cabinet d'estampes der so generösen und nützlichen

Gründung Doucets befinde.
Der Sammlung Beurdeley —- um wieder auf diese

zurückzukommen -— entnahm die der Doucetschen

Bibliothek angegliederte „Sociötel de Reproduction des
Dessins de Maitres“ die. Vorbilder ihres neuesten Fas—
zikels. Leider mußte man sich vorläufig bescheiden,

1
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zehn Blätter aus dem Reichtum auszuwählen. Das
schönste davon ist ein Selbstbildnis des jugendlichen

Jacques-Louis David, ein Pastell, das die handschrift
liche Bezeichnung trägt: Mon portrait au citoyen et
ami Robespierre, David 1789. Die Beziehungen Davids,
der selbst dem jakobinerklub angehörte, zu dem großen
Revolutionsmanne sind bekannt. Robespierre hat dem

Maler auch Modell gestanden, wie aus einer Skizze
ersichtlich, für den berühmten Schwur im Ballspielhaus.

Das Porträt ist von einem bei dem David dieser Zeit
nicht erwarteten Realismus, einer frischen, natürlichen

Auffassung. noch ganz Dixhuitieme im Sinne jener
verbürgerlichten Kunst etwa eines Greuze. Es kann
hier beiläufig die Mitteilung erfolgen, daß in den Tagen,

da dieses Heft erscheint, im Gebäude der städtischen
Kunstsammlung (Petit-Palais) eine Ausstellung Davids

eröffnet wird, die der Fürsorge des Konservators Henrz'

Laßauze zu verdanken ist und mit etwa vierzig Werken
Davids solche seiner Schüler Gerard, Gros, Girodet,

Ingres, lsabey, Navez, Rouget. Delelcluze, Alex. Fra
gonard usw. vereinigen soll. — Die übrigen Blätter des
vorliegenden Werkes, die wiederum von Marty mit
erstaunlicher Kunst der getreuen Reproduktion her
gestellt wurden, geben wieder: eine getuschte Studie

„Neger Soldat“ von G6ricault, ein Damenbildnis in
Blcistiftzeichnung von Ingres, die prächtige Studie einer

schleichenden Löwin von Delacroix, ein Aquarell von
Gavarni „Le Roi des Dröles“, „Fernme a l'äventail“
von Guys, eine Zeichnung Millets „Heimkehrende
Bauern", eine in Kohle und Kreide ausgeführte Kopf
studie des neapolitanischen Fischers („l'enfant a la co

quille“) von Carpeaux, eine Federzeichnung „Paysage

märidional“ von Paul Huet (1803—1869) und schließlich
hervorzuheben die Studie einer mit dem schwarzen

Kätzchen spielenden Olympia von Manet.
Die vorerwähnte Ausstellung Paul Ämz'le Coh'ns ent

hält neben den vielen vortrefflichen Platten, die dazu

gedient haben Pelletansche Ausgaben zu illustrieren.

ein paar feine Ölmalereien und eine Menge selbstän

diger graphischer Blätter; auch solche aus der Zeit,

wo der, der heute eine der höchst geehrten Persönlich

keiten des französischen Holzschnittes ist, noch der

Docteur Colin war, der seine dilettantischen Versuche

mit dem Taschenmesser kerbte; es sind nicht die

schlechtesten Blätter, die so entstanden sind. Heute
möchten wir die Aufmerksamkeit nur auf zwei Werke
lenken: auf den vor zehn jahren zu Anfang der Colin
schen Tätigkeit erschienenen „Almanach du Biblio
phile“, der eine Reihe interessanter Artikel sowie die
Adressen des Großer-Klub und der Gesellschaft der
Bibliophilen enthält und in gewöhnlicher Ausgabe
12 Fr. kostet; und auf das jüngste Werk, das soeben
herauskam: „He'siode, Les Travaux et les Jours, suivis
de la Terre et l'Homme par Anatole France" mit 114
vortrefflichen Holzschnitten Colins, die eine Rückkehr
zum Stil bedeuten.

Zu der kürzlich hier angezeigten Monumentalaus

gabe von Frangois Villons Gedichten gesellt sich im
gleichen Verlag — A. Peignot, 7 Quai Voltaire -— als
ebenso bedeutendes Unternehmen dieses verdienst

vollen „Amateur-Editeur“ eine Ausgabe des Peter

Schlemihl (unter dem Titel L'homme qui a perdu son

ombre) mit vierzehn Originalradierungen von Bernard

Naudin. Die Auflage ist auf hundert Exemplare be
schränkt; diese kosten auf holländischem Papier 300 Fr.,
die wenigen auf solchem der kaiserlich japanischen

Manufaktur, samt einer Folge der Bilder im ersten
Plattenzustand 500 Fr. Auch N audin ist einer der meist
talentierten Pariser Buchkünstler. Er ist einer der er
findungsreichsten; und wenn bei seiner starken Pro
duktion auch nicht alles, was man von ihm zu sehen

bekommt, aufgleicher Höhe steht, so sind gerade diese
Bilder zu Peter Schlemihl, einem Thema, das seiner
romantisch-phantastischen Neigung gar wohl entspricht,

als überaus gelungen zu bezeichnen. Diese Blätter sind

voller Leben, voller Valeurs. Denn in seinem Hand
werk ist Naudin Meister. Er wi5cht und kratzt und
bedient sich der Säure wie ein Maler der Flüssigkeit
beim Lavieren, so daß aus samtenem Dunkel und
aufblitzendem Hell und den vielfältigen Halbtönen der
Eindruck einer Farbigkeit entsteht.

Unter den jüngsten Erscheinungen heben wir das
Buch von Roger Marx „L’art social“ hervor. Emerson
in Amerika, Morris in England vergleichbar ist Roger
Marx in Frankreich der Apostel der Association Kunst
und Volk. Was er genauer unter „Art social“ versteht,
wird deutlich aus seinen Bestrebungen für das Kunst
gewerbe, das er für die eigentlich sozial wertvolle

Kunstbetätigung hält. Ihm die gleichberechtigte Stel
lung an der Seite der „salon“fähigen Künste zu ver

schaffen war er als wertvoller Mitkämpfer tätig. Die
in diesem Buch vereinigten Aufsätze enthalten so ziem

lich das ganze Werden der Bewegung in Frankreich.
Man liest mit besonderem Interesse jene, die den Grün
dern der „Art social“, wie Galle, Ch€ret, Lalique ge
widmet sind. Man wird sich dabei erinnern, daß Paris
heute — seit etwa fünf jahren »—ein staatliches Kunst
gewerbemuseum besitzt, das den besten Instituten dieser

Art würdig ist, dessen Organisation von der Verwaltung
anderer staatlicher Kunstinstitute vorteilhaft absticht,

das durch sammlerische Tätigkeit in seinem kurzen
Bestand schon Enormes geleistet hat und durch eine
gute Biblioihek und hauptsächlich durch wechselnde
Ausstellungen anregend wirkt.

Aus seinen fünfzehn Bänden „Ballades franqaises"
-— zu denen auch seine „Romane“, wie Le Roman de
Louis Xl., Petites Epopäes, Fantaisies a Ia Gauloise
zählen, die in einer rhythmischen Prosa geschrieben
sind, von der sich die Sprache seiner Verse durch den

Reim und sonst nicht allzuweit unterscheidet, — aus
seinen vielen Bänden hat Paul Fort kürzlich eine Aus
wahl herausgegeben. Die Interessenten des in tausend

Stimmungen die Ile-de-France perorierenden Poeten

werden diesen Band von 600 Seiten, der bei Figuiere
erschienen ist und 6 Fr. kostet, aufrichtig begrüßen; er
bringt manches wieder ans Licht, das unter dem Schwall

des Zuviel verborgen war. Besonders sei er denen emp
fohlen, die mit dem schönen und echten Talent, das
Paul Fort ist, erste Bekanntschaft zu machen wünschen.
In der letzten Nummer seiner anthologischen Zeit

schrift, die er zusammen mit Mercereau leitet, finden

wir Verse von Mallarmä, Gre'goire le Roy, Guillaume
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Apollinaire, Andre Salmon, Jules Romains, Olivier
Hourcade, Fritz Vanderpyl, Nicolas Deniker und an
dere, die „Paroles devant la Vie“ in Prosa von Mer
cereau, den Akt eines Dramas „Lt: Roi sans Couronne“
von Saint-Georges de Bouh6lier, der kürzlich („C0
moedia“, 15. Dezember 1912) einiges interessante aus

seiner Erinnerung an Zola schrieb. — Aus der „Revue“
ist ein politischer Aufsatz von E. Reybel: Les deux
Allemagne (das liberale, sozialistische gegen das kon

servativ-klerikal-junkerliche), aus der „Phalange“ die

Übersetzung von „Gyges und sein Ring" durch L.
Schlincker und T. Hizet, aus der „Revue bleue“ ein
Tagebuch von Emerson (1845—1855) aus dem „Mer
cure", der Kuriosität halber, ein Vergleich von Faust II.
mit dem „Martyrium des hl. Sebastian“ von d'Annun
zio hervorzuheben. In der „Grande Revue" unternimmt
Päladan eine Fausterklärung: „La Doctrine de Goethe“
— „Elsässer Hefte" drucken den Vortrag „Ce que l'Al
sace doit ä la Gaule“, den C. Julian, lnstitutsmitglied
in Straßburg, gehalten hat. Eine neue Geschichte der
Elsässer Baumwollindustrie: Histoire 6c0n0mique de
l'industrie cotonniäre en Alsace, Etude de sociologie
descriptive, Paris Alcan 1912, wird (in deutscher5prache)
be3prochen von Univ.-Prof. C. Wittich. In einem Auf
satz „Bibliopolis“ in der kleinen Zeitschrift „Le Beffroi“
behandelt Manoel Gahisto bibliophile Fragen und im
besondern Holzschnitte von Eugöne Dete (ed. Dorbon
ain6, Blaizot), von denen in selber Nummer nach Zeich
nungen Martins van Maele hübsche Proben gezeigt
werden. -- Im „Pan“ bespricht Xavier Pelletier „Ex
libris anciens et modernes", unter diesen besonders die

nicht übeln des Malers J.-P. Boulan.

Das „Manuel de l’amateur d'autographes“, das
Noöl Charavay in seiner kleinen Zeitschrift veröffent
licht, ist beim Buchstaben L angelangt; hier teilt dieser
Experte für Autographen einige Briefe Leibnizens mit

(die alle in der zweiten Hälfte des XlX. jahrhunderts
Pariser Auktionen passiert hatten). Einige dieser inter
essanten Schreiben beziehen sich besonders auf die
von Bossuet und Pellisson einerseits, von Leibniz und
dem hannoverschen Theologen Molanus andererseits

angebahnten Verhandlungen, die eine Vereinigung der

protestantischen und katholischen Gemeinde zum Ziele

haben sollten; sie sind in französischer Sprache ge

schrieben und an Madame de Brinon, eine Freundin

der Maintenon, Superiorin von Saint-Cyr und Beicht
kind Bossuets, die als Vermittlerin diente, oder an Bos
suet selbst gerichtet. Diesem gesteht er (18. April 1692,
aus Hannover), daß er Schwierigkeiten befürchtet: aber

er hält eine glückliche Lösung nicht für ausgeschlossen,

indem den Protestanten so weit als möglich entgegen

zukommen wäre. Er erinnert an die Konzessionen, die
man den böhmischen Kalixtinern auf dem Baseler Kon
zil zu machen bereit war, und daß sie von Leo X. gut

geheißen wurden. „Urteilen Sie, Monseigneur, ob der

größte Teil der germanischen Zunge nicht wenigstens
so viel Zustimmung verdient. wie man für die Böhmen

hatte . . . Wäre es nicht wertvoll für Rom und das all

gemeine Wohl, wenn man vorläufig auch über einige
Meinungen sich nicht einigen könnte? Die Protestanten

näherten sich, wenn sie einen wirklichen Eifer für Re

form der Mißbräuche sähen: denn es entsteht mehr

Schwierigkeit aus den Praktiken, als aus den Doktri
nen . . ." In einem folgenden Brief (13. Juli 1692) gibt
er Bossuet ein berühmtes Beispiel dafür: „. . . ‚Eras
mus und so viele andere ausgezeichnete Männer, die
Luther nicht liebten, sahen doch die Notwendigkeit ein,
daß man die Menschen wieder zur Lehre des heiligen
Paulus zurückführen müßte, und es war nicht der Ge

halt der Lehre, aber die Form, die ihnen an Luther
mißfiel . . . .“ Inzwischen hätte sich in der römischen

Kirche manches gebessert, aber dafür seien andere
Übel gewachsen; das Volk sei weit von jener wahren
Andacht, die einer Religion Essenz ist. „Plust a Dieu
que toutes les diecöses ressemblassent a ce que j'en

tends dire de la vostre et de quelques autres gouvemöes

par de grands et saints eveques. Mais les protestants
seraient fort mal avis6s, s'ils se laissaient donner le

change lädessus“ — wenn sie sich durch solche Aus
nahmen irreführen ließen.“ So ist denn dieser schöne

konziliatorische Plan, der eine Zeitlang durch die Ver
hältnisse begünstigt war, zunichte geworden. Mit Be
wunderung kostet man in vorliegenden Briefen den

hohen französischen Stil eines deutschen Mannes.

Auf einer Auktion moderner Graphik, 15. Februar,
durch Desvouges und Delteil, im Hotel Drouot, wurden
für einen ersten Zustand auf Chinapapier der „Glaneu
ses“ von Millet 2500 Fr. bezahlt. Unter den Pariser
Radierungen Meryons kamen folgende Preise vor: Die
Galerie von Notre-Dame, vor der Schrift und ehe die

kleinen
Raben beigefügt wurden: 1605 Fr. — Die

gleiche Radierung, dritter Zustand: 315 Fr. — Türm
chen rue de 1a Tixtiranderie, zweiter Zustand, vor der

Schrift: 960 Fr.; der gleiche Abdruck war darauf auch
um 126 Fr. zu haben. —- Pont-au-Change, fünfter Zu
stand, vor der Schrift, mit dem Ballon Sperenza: 1980Fr.
— Die Morgue, vierter Zustand vor der Schrift: 1200 Fr.
——Die Abside von Notre-Dame, vierter Zustand, vor
der Schrift. mit der Jahreszahl: 2000 Fr. — Zwei Ab

züge eines nicht beschriebenen ersten Zustandes von

Manets Radierung „Enfant portant un plateau“ er
reichten 1400 und 1390 Fr. Ferner greifen wir aus der
Liste heraus: Barye, Panther in der Wüste, Unicum:

705 Fr. — Forain, Le petit deljeuner: 660 Fr. -— Aug.
Lep&re, La foule aux pontons: 791 Fr. — Rodin, An
tonin Proust. vierter Zustand: 101 Fr. -— F. Rops, „Ga
briel“, signiert: 69 Fr. — Steinlen, Zwei schlafende
Katzen: 76 Fr. —- Whistler, The Turkeys: 850 Fr.
“r'2lS an Büchern in letzter Zeit versteigert wurde,

ist nicht der Rede wert. Wir tragen hier lieber von
Auktionen, die noch vor Weihnachten stattfanden, ei

nige bemerkenswerte Preise nach.

Versteigerung der Bibliothek „de la Princesse

d'A . . . ." am 11. Dezember 1912 durch Desvouges
und Leclerc: Alphonsus de Spina, Fortalitium fidei,

1487: 200 Fr. — Le antichita di Ercolano, 1757—1792.
neun Bände in-fol. Dedicationsexemplar mit dem Wap

pen Ferdinand l.
, König beider Sizilien: 310 Fr. —

Schedels Nürnberger Chronik: 101 Fr. — Galerie de
Florence vier Quartbände (XVIII. jahrhundert) mit

329 Künstlerbildnissen: 1060 Fr. — Giacomo Franco,

Habiti d'huomini e donne Venetiane etc. Venedig 1610:
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485 Fr. -— Livius, Libro segundo de las Decadas etc.
Manuskript in spanischer Sprache, Ende des XV. jahr
hunderts: 620 Fr. — Le Muse'e frangais. Paris 1805
1809. fünf Bände, 344 Tafeln: 135 Fr. — Luys de Nar
baez. Los seys libros del Delphin de musico de cifras,

1538 auf Velin, in 4: 350 Fr. — Petrarca. Trionfi e son
netti, in-folio, mit sechs seitengroßen Holzschnitten:

330 Fr. — Seneca, Proverbios, 1495, in fol.. eine In
kunabel von größter Seltenheit: 515 Fr. — Die dritte
Ausgabe des „Sacramental de Vercial", ein sehr sel
tener Sevillaner Druck von 1478: 1400 Fr. — (Vitruv),
Medidas del Romano 0 Vitruvio. -— Impresas en To
Iedo, Juan de Ayala, 1564: 500 Fr. — Zocchi, Vedute
delle Ville, Firenze, Bouchard 1757. 47 Ansichten von

Zocchi: 225 Fr. — Hegesippe Moreau, Le Myosotis,

Conquet 1893. Kompositionen von Robaudi, auf China
papier: 129 Fr. — Renan, Pri<äre sur I’Acropole, Pelle
tan 1899: 160 Fr. — Rostand, Chantecler, Unicum auf
Japan, mit 40 Originalen von Fraipont: 320 Fr.
Als Beispiele hoher Preise für moderne Bücher

entnehmen wir noch ein paar Stichproben zwei etwa

um die gleiche Zeit durch den Buchhändler Durel ver
anstalteten Auktionen:
Anatole France, Monsieur Bergeret ä Paris, Ori

ginalausgabe. nebst dem autographischen Manuskript
von „Aprös Clopinel“: 142 Fr. — Verlaine, Chanson
pour Elle, Originalausgabe (Vannier 1891): 131 Fr. -
Zola, Geminal, Originalausgabe (Charptmtier 1885) auf
Großpapier: 60 Fr.
Paris, Anfang März. R. Kirrer.

Londoner Brief.
Sir H. Howorth. Präsident der Gesellschaft für

bz‘älx'sc/zeArchäologie" führte den Vorsitz in einer Ver
eins-Versammlung, in welcher Mr. Leonard W. King
auf Grund eines kürzlich entdeckten und für die Ge
schichte der Astronomie überaus wichtigen Dokuments.

einen Vortrag über „Babylonisclu Slernkzmde“ hielt.
Das babylonische Dokument wurde vom British-Museum
erworben und bietet zweifaches Interesse: Erstens

liefert dasselbe eine erhebliche Menge von Material
über Konstellationen von Fixstemen. dann aber den

Beweis. daß die Präzesrr'on der Äquz‘noktz'en, das heißt

das Vorrücken der Nachtgleichen etwa 2000 jahre
früher bekannt war, wie man bisher angenommen

hatte. Es herrscht nämlich die Ansicht. daß als erster
der Grieche Hipparchos im zweiten jahrhundert v.
Chr. das in Rede stehende Ereignis gekannt, wenn
auch wissenschaftlich nicht habe erklären können,

während die hier überlieferte Kunde etwa 2000 v .Chr.

niedergeschrieben wurde. Wie wir heute wissen. be
trägt die jährliche Präzession ungefähr 50”. Da die
Babylonier Sternenkultus trieben. waren sie in bezug
auf den Gegenstand allen damaligen Kulturvölkern
überlegen. In echt babylonischer Auffassung und Ver
senkung des Geistes in den Orient, läßt die Bibel die
Weisen aus dem Morgenlande, auf ihrem Wege nach
Palästina, durch einen Stern leiten. Der Vortragende
führte aus, daß das vorliegende Dokument. die An
nahme der deutschen Schule. so von Winckler, Rommel
und Wiedener über die außerordentlich frühzeitige

Entwicklung der babylonischen Astronomie, voll

kommen bestätige. Die dem Kömlglirlzen Staalsarc/u'v
zur Seite stehende Kommission hat der Regierung

einen von letzterer genehmigten Antrag unterbreitet.
nach welchen künftighin ein ständiges und für den

Zweck befähigtes Personal, von Zeit zu Zeit, Berichte

über das Institut veröfl'emlichen soll.

Eine nachhaltige Bewegung befindet sich im

Gange‚ um in England den rückständigen Katalog
der im Lande vorhandenen Inkunabeln herzustellen.
Da die einflußreichsten Fachautoritäten, so unter

anderem Mr. Gilbert. R. Redgrave und Mr. Pollard.
der Präsident der ‚.Bibliographischen Gesellschaf “‚ ihr
volles Einvernehmen. Interesse und tatsächliche Mit

wirkung für das genannte Unternehmen zugesagt haben,

so kann an dem Gelingen desselben nicht gezweifelt

werden.

In den Räumen des British-Museums läßt die

„Library-Asroublz'on" einen Kursus von sechs Var
le.rungen Mr. Paddle: über das Thema „Metbodz für
die bz'bliograßln'sclre Forschung“ abhalten.

Eine Reihe von neun in Oxford stattgehabten
Vorträgen ist in Buchform unter folgendem Titel er
schienen: „Englrlrlt Lz'lleralure und the Clasu'z‘r. Nine
Leclure.r by G. Murray; A. Stewart; S. Garden; S.
Phz'llz'mßrt; A. C. Clark; W. Garrod; G. Owen; E.
Tz'dd_y; D. Godley. Oxford. C/armdon Pre.rs. 6 5/117
lr'ng." Wenn man nicht wüßte, daß die Universität
Oxford den humanistischen Studien bereitwilligst ihre
Pforten öffnet, so könnte man nach den in der letzten

Zeit von ihr publizierten Werken fast annehmen. daß
sie sich ganz dem klassischen Altertum widmen wollte.

Zu den beiden besten in obengenanntem Buch er—

schienenen Abhandlungen gehören die von Professor

Gilbert Murray „Greek und Eng/11:11 Tragedy", und
A. D. Godley „Tragödien des Seneca“. Ersterer sagt.
um mich kurz zu fassen: die englische Tragödie will
vor allem zur Unterhaltung dienen, und wendet sich

außerdem durch die mitwirkenden Frauen an unsere
sexuellen Sinne. während das griechische ‚.Sacer
Ludus" rituale Religion darstellt. selbstverständlich
nicht in der Art und Weise unserer heutigen morali
sierenden Religion.

Gadley schreibt: Wer Seneca zu bewundern wünscht.
tut am besten ihn nicht im Zusammenhange mit

Shakespeare und Marlowe zu studieren. Der Charak
ter fast jeder Rolle bei Seneca geht über in erdrückende
Gelehrsamkeit. ob es zur Sache gehört oder auch

nicht. Die Personen machen den Eindruck. als ob
sie klassische Diktionäre in ihren Taschen hätten. Zu
Neros Zeit trug das Drama den Stempel aufgedrückt
als ob es zum Lesen. aber nicht zur Aufführung be
stimmt gewesen sei.

Von den theologischen Inhalt besitzenden Werken
hebe ich besonders hervor: „Elemal Life, u Sludy of
z't.r 1mßlicafions. By Baron Friedrich vor: Hügel.
Edinburgh. T.ö‘ T. Clark. 8Slzt'lling mit." Wünschens
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wert wäre es gewesen. in einem Buche, das die

katholische Kirche als ein Normalwerk betrachtet,
wenigstens in der Vorrede. oder Einleitung vielleicht,
den Versuch über die Auslegung der Begriffe „Ewig
keit“ und „Leben“ zu wagen! Ist namentlich ein be
wußtes, mit der Identität des früheren ,.Ichs", erkann

tes und verknüpftes Leben gemeint? Da der Verfasser
streng gläubiger Katholik ist. so muß um so mehr
anerkannt werden, daß er vom historischen Standpunkt

aus objektiv über die verschiedenen Auffassungen zu den

Zeiten des Aristoteles, Plato, Augustinus, Kant, Fichte,

Schleiermacher. Hegel und Schopenhauers, Kritik übt.
Aus einem soeben publizierten Band: The News

paper, by Di'bblfl. Harn: Um'wrszlfy [.1'brary. London.
William: und Norgate, der sich mit der englischen
Tagespresse beschäftigt, will ich nur zwei Dinge als
Zusammenfassung hervorheben: Das Buch vertritt den
Grundsatz, daß Anony'mität in der englischen Presse

aufrecht erhalten werden müsse, und daß die billigeren

Tageszeitungen offen jeden erziehlichen Zweck auf

geben oder ablehnen.

Das tragische Geschick des am Südpol verun

glückten Kapitän Saat! nimmt zurzeit noch wesentlich
das Interesse der gesamten Tagespresse in Anspruch.

Eine Tatsache. bei der ich auch erwähnen will, daß
besonders sympathisch die betreffende Beileidsbezeu

gung Kaiser Wilhelms an den König Georg in der
Presse besprochen wurde. Abgesehen hiervon wird

die allgemeine Aufmerksamkeit des Publikums in der

Tagespresse gefesselt, durch die von dem Feldmar
schall Lord Roberts begonnene Propaganda zugunsten
von Einführung der militärischen Dienstpflicht in

unserem Sinne. ——
'

Die hiesige „englische Goelhe-Gesellu‘hafl“ hatte

unter Vorsitz von Dr. L. T. Th0rne einen Vortrags
Abend veranstaltet, in welchem Hermann Meyer sehr
gelungen über „Oper und Drama“ sprach. An Stelle
des um die Gesellschaft verdienten, langjährigen und

leider verstorbenen Sekretärs. Herrn Eugen Oswald.

is
t seine zu dem Amt in jeder Beziehung ungemein gut

qualifizierte Tochter, Fräulein Lina Oswald, getreten.

Unter den neu publizierten Nachschlagewerken
verdient genannt zu werden: .‚ The Era“, ein Almanach.
der bedeutendes Material über die englischen Theater
und Bühnenverhältnisse bringt. Zurzeit wird mit großem

Erfolge im Londoner Quant; Thealre „Der Bz'berßelz“
gegeben.

In Verbindung mit dem Auktionsmarkt für Bücher
bemerke ich. daß kürzlich der von Mr. J. H. Slater
verfaßte. 26. Band von „Pool: Privat Curren!" zum
Preise von 1 2 7 Shilling 6 Pence. herausgekommen
ist. Dies Nachschlagewerk. erteilt über alle seit 26jah
ren stattgefundenen Buch-Auktionen Auskunft.

Die besten Preise für Bücher, in den in letztvergan
gener Zeit abgehaltenen Auktionen, waren folgende:

„Robinson Crusoe“. zwei Bände, 1719.wurde mit 500 M.
bezahlt; „Die deutsche Bibel". 1483. Nürnberg, von Ko

berger gedruckt. defekt 840 M.; Dickens. 19 Bände,
meistens erste Ausgaben, 860 M., La Fontaine ..Contes
et Nouvelles“, 1762. kam auf 630 M.; Ovid. „Metamor
phosen“ 1767. erreichte 500 M.; „Rockeby“ von Walter
Scott, 1813. mit Widmung des Dichters, 900 M.; „The
Lay of the last Minstrel". gleichfalls mit Inschrift von
Scott 800 M.; „The Sporting Magazine". von 1792——
1842, erreichte 2140 M.; Oscar Wilde „Impression de

'1‘h6ätre". Manuskript. 1260 M.; „The English Spy“.

1825—26. zwei Bände, 730 M.; ein altpersisches Manu

skript mit Miniaturen. 5500 M.; das Original-Manu
skript von Sir Thomas Hanmers „Glossary“. das die
in der englischen Sprache nicht mehr gebräuchlichen.

aber bei Shakespeare vorkommenden Worte erklärt.
200 M.; Fieldings „Dramatische Werke". drei Bände,
erste Ausgabe, 480 M.: eigenhändige Abschrift Nel
sons von seinem Bericht des Bombardements von

Kopenhagens, 2000 M.; König Karl I. Instruktionen
an Fanshaw. den englischen Gesandten in Spanien
und Portugal, 1200 M. —

Leider ist der Tod von Mr. W. Skeat zu beklagen,
der lange Zeit die Professur für angelsächsische Lite
ratur auf der Universität Cambridge inne hatte. ——

London. Ende Februar. O. 'u. Schln‘nilz.

Wiener Brief.
In den ersten Februartagen ist in Wien der be

kannte Literarhistoriker Hofrat Universitätsprofessor
Dr. Richard Maria Werner im 58. Lebensjahre ge
storben. Es kann hier nichtmeine Aufgabe sein, Werners
Persönlichkeit und dessen literarisches Wirken zu wür
digen. Was ihm die Hebbelforschung verdankt, was er
auf dem Gebiete der Goetheforschung geleistet, wel

chen Rang er unter seinen Fachgenossen einnahm, das
darzus1ellen, gehört eigentlich in andere Blätter. Nur
kurz erwähnt, weil nicht genugsam bekannt, sei, daß

der verblichene Gelehrte großes Verständnis auch der

modernen Dichtung entgegenbrachte. Seine schöne
Essaysammlung über Dichter und Dichtungen der Ge
genwart „Vollendete und Ringende“ hat manchem M0
dernen (so unter anderen Ludwig jakobowski) erst
die verdiente Anerkennung gebracht. Zu ganz be

‚ sonderm Danke ist ihm jedoch die Wiener Billio

philm-Gesellrchafl verpflichtet, die in Werner eines
ihrer eifrigsten und selbstlosesten Vorstandsmitglieder
verliert. So jung die Wiener Gesellschaft ist, hat sie
im Laufe ihres ersten Bestandsjahres bereits den Ver
lust zweier führender Mitglieder zu beklagen: jakob
Minors und jetzt Richard Maria Werners. Werners
letzte, druckreife, in wenigen Woche zur Veröffentlich

ung gelangende Arbeit ist der Wiener Bibliophilen-Ge
sellschaft gewidmet. Schon von der schweren Krank
heit gestreift, ans Bett gefesselt, vollendete der Gelehrte

in den januartagen, ein Bild edelsten Pflichteifers, die
literarhistorische Darstellung. die der ersten Jahres
publikation der Wiener Biblophilen-Gesellschaft „Der
ästerrez‘rhz'sche Pamaß, versßollel in Wort und Bil “
als erläuternde, gründliche Einführung vorangeschickt
ist. Die Durchsicht und Korrektur seiner Arbeit war
Werner allerdings nicht mehr vergönnt. Ein eigentüm
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liches Zusammentreffen ist es, daß auch Jakob Minor,
der Gründungsmitglied der Wiener Bibliophilen-Gesell
schaft war, sein letztes Mühen in den Dienst der Biblio
philie, der „Gesellschaft der Bibliophilen“, stellte und
zwar Archim von Arnims „Ariels Offenbarungen‘ eine
Arbeit, die gleichfalls erst nach dem Tode des großen
Gelehrten herauskam. Wemer wurde mit allen ihm

gebührenden Ehren zu Grabe getragen. Unter den
vielen Kränzen befand sich auch die Blumenspende des

Wiener Goethe-Vereins und der Wiener Bibliophilen
Gesellschaft. Am offenen Grabe sprachen Professor
Dr. Dollmayer namens des akademischen Senats der
Lemberger Um'vcrrz'lät‚ dessen Lehrkörper Werner
jahrzehntelang angehört hatte, dann Prof. Dr. Alex.
R. v. Weilen namens des I4”iener Goethe-Verein: und
der Schreiber dieser Zeilen als stellvertretender Vor
sitzender der lVz'mer Bl'blzbßln‘lm- Gaul/schaff. Im Nach

lasse Werners befinden sich übrigens sehr interessante

HebbzlReliguün, unter anderem auch das letzte Nalx'z
Öllt.'lt des Dichters, das ihm von der verstorbenen Gattin

Christine Hcbbel-Enghaus als Zeichen des Dankes für
seine unverwelklichen Verdienste um die Würdigung
des großen Dithmarschen gespendet werden war. In

dieser Zeitschrift, die ja auch das Organ der Wiener
BibliophilemGesellschaft ist, dürfen wohl die letzten

Worte, die der Schreiber dieser Zeilen am offenen

Grabe Werner nachrief, als letzte Würdigung Platz
finden: „Richard Maria Werner, du helle, klare, brave,
lebenstapfere Seele lebe wohll“
Eine kleine Broschüre „Au.tderer.rten Zex'ta'erIVr'ener

Buchdrucks“ (1482-1485) von Dr. lgnaz Schwarz,

Wien 1913 (im Selbstverlage des Verfassers) dürfte
wohl in Fachkreisen Interesse begegnen. Dr. Schwarz,

einer der besten Kenner auf dem Gebiete des alten
Buchdruckes und der alten Wiener Graphik, vermutctin

Süß/um Koglinger den ersten Wiener Buchdrucker.
Er sieht in dem 1480 aus Vicenza verschwindenden
Süß/um Koblz'nger und dem 1481inWien auftauchenden

Süß/um K0gliflger ——wenn auch nicht mit mathema
tischer Gewißheit ——ein und dieselbe Person. Dr.
Schwarz meint, daß für den aus Italien eingewanderten,

beziehungsweise repatriierten Österreicher der Gedanke

nahegelegen haben mag, durch H erausgabe des Deutsch
italienischen Wörterbuches ein praktisches Verständi

gungsmittel zwischen den in regen Handelsbeziehungen

zueinander stehenden zwei Nationen zu schaffen. Fast

sicher dürfte daher der Vocachabuolista jener Druck

gewesen sein, mit dem sich der erste Wiener Buch
drucker hier eingeführt hat. Das nächste Produkt
Seiner Presse war wahrscheinlich die aus dem italieni

schen übersetzte Rochuslegende.

Der Bibliotheks-Assistent Dr. Ebert von der Wiener
Universitätsbibliothek hat im Vereine mit Dr. O.

Scheuer. einem vorzüglichen Kenner des studentischen

Schrifttums, (siehe dessen auch in diesen Blättern sei

nerzeit besprochenes Werk „Die geschichtliche Ent
wicklung des deutschen Studententums in Österreich“)
ein „Bz'bl:bgraßlulrcltes fahrbar/z für deutscher Hoc/1
.rrlzulzuesm" bearbeitet und herausgegeben (Wien und
Leipzig 1912 Ed. Deyer.r Nachfolger). Seit der 1904
erschienenen „Bibliographie der deutschen Universi

täten“ von Erman und Horn, die das bis 1899 vorlie

gende, freilich nur auf Universitäten beschränkte Ma—

terial behandelte, war kein neuer Versuch auf diesem

Gebiete unternommen werden. Die vorliegende Biblio
graphie umfaßt allerdings nur die Jahre 1910 und 1911,
der Zeitraum von 1899 bis 1910bleibt also offen. Es soll
alle zwei Jahre ein zwei Berichtsjahre umfassender Band
der Bibliographie erscheinen, dessen erster in Rede
stehender Band in guter, auch typographisch anspre

chender Ordnung auf 250 Seiten fast das gesamte die

Berichtsjahre umfassende Material enthält. Alle Hoch
achtung vor dem Fleiße und der Umsicht der tüchtigen

Herausgeber. Aber die ketzerische Frage sei erlaubt,
ob alle diese Mühe nicht nutzlos. Auch unter den Biblio
graphen mehren sich die Stimmen, die einer Ein
schränkung des emporwuchemden bibliographischen
Spezialistentums das Wort reden.
Der Vorstand der Handschriftenabteilung der \Vie

ner Hofbibliothek Dr. Rudolf Betr hat eine kleine
Broschüre „Zur Gen/112111: der kaiserlichen Hand
rcltrfflenrammlung“ herausg egeben,die unseren Lesern

empfohlen sei. Man hat ja jetzt durch das gleichfalls
von Dr. Rudolf Beer geleitete, bei Hiersemann in Leip
zip erscheinende schöne Unternehmen „Denkmale der
Schreibkunst“ Gelegenheit, in einen Teil der herrlich
sten Handschriften der Wiener Hofbibliothek, auch
fern von Wien, Einblick zu nehmen. Die kleine Schrift
Dr. Beers stellt einen schätzbaren Beitrag zur Ge
schichte der Wiener Hof bibliothek dar, die gewiß auch
manchem Bibliophilen interessante Aufschlüsse ver
schafft.

Seinerzeit ist an dieser Stelle über das Scheitern

einer in Wien geplant gewesenen Ausstellung gegen

„Schund und Schmutz“ in der Literatur berichtet wor
den. Die Sache scheiterte infolge politischer Gegen—

sätze= Konservative und Freiheitliche konnten sich über
das Wie und Was nicht einigen. Jetzt wurde von einer
behördlichen Stelle in anderer Form die Sache aufge
grifi'en. In Wien wird Mai 1913 der Er:le deutsche/u
genrircltn'flenkongreß tagen, dem die Aufgabe zufrillt,

den gegenwärtigen Stand des für die Jugend bestimm
ten deutschen Schrifttums nach allen Seiten hin zu be

leuchten, die wünschenswerte Vervollkommnung der

deutschen Jugendliteratur anzubahnen, für die Verbrei
tung guter Jugendschriften zu sorgen und die Inter

essen aller an dem Jugendschriftenwesen irgendwie

beteiligten Faktoren, also Schriftsteller, Künstler, Buch

händler und so weiter wahrzunehmen. Eine gleichzeitig
in den Räumen des k. k. österreichischen Museums

für Kunst und Industrie vorgesehene Aurs/ellung vor:
jugendscltrz'flmliteralur soll den Entwicklungsgang
dieses wichtigen literarischen Zweiges veranschaulichen.

Nach den bisher vorliegenden Berichten dürfte der
Kongreß eine starke Beteiligung aller in Betracht kom

menden Kreise aufweisen.

Gerade jetzt ist, gleichfalls in den Räumen des

Österreichischen Museums, eine Ausstellung histori

scher Amateurkunst zu sehen, die über tausend Werke
aus allen Amateurkreisen (Kaiserhaus, Hof, Aristokratie,

Bürgertum, Gelehrte, Musiker usw.) umfaßt. Im Saale
III ist es ganz besonders interessant. Hier hängen
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Bilder und Zeichnungen von Goethe, Kestner (dem En
kel von Werthers Lotte), Gott/riet! Keller, Paul Heyre.
Anasla.rius Grün, Adalbert Stzfter, Felix Mendelrroltn,
V. v. Scltqfil, 771.71. Billrot/t, von anderen Berühmt
heiten ganz zu schweigen.

In Österreich rüstet man allerorts, daß die Monar
chie auf der „Internationalen Burltgewerbe-Ausstellung
in Lerlzjzzlg 1914“ würdig vertreten sei. Nun hat man
auch jenseits der Leitha den Beschluß gefaßt, sich an
dieser großen Ausstellung zu beteiligen, so daß auch

der zweite Staat unserer Doppelmonarchie. Ungarn,
in Leipzig 1914 vertreten sein wird.
„Einziges über Druckfehler" betitelt sich ein Son

derdruck aus der „Graphischen Revue Österreich-Un—
garns 1911 Nr. 11“ der den Herausgeber der Reme
jolr. Paä.rt zum Verfasser hat. In ernster und heiterer
Form wird hier ein recht hübscher Beitrag zur Natur
geschichte des Druckfehlerteufels geliefert. Der Druck
fehler, heißt es unter anderem dort, ist eine Natur
erscheinung wie Hagelschlag, Pestilenz und teure Zeit,

er ist eine physische Macht wie der Blitz und eine
metaphysische Notwendigkeit wie das Übel; er wur
zelt in der Unvollkommenheit der irdischen Dinge und
in der Schwachheit des menschlichen Fleisches. Seine

Abwesenheit beruht darauf, daß 1. der Verfasser oder

Einsender das Richtige geschrieben, 2. das Richtige
auch deutlich geschrieben hat, 3. der Setzer in alle

Fächer des Setzkastens lauter richtige Lettern geworfen
hat, 4. die richtigen Lettern greift, 5. sie in richtiger
Reihenfolge setzt, 6. der Korrektor richtig liest, 7. der
Setzer die. erste Korrektur richtig verbessert, 8. der
Korrektor die zweite Korrektur richtig liest, 9. der
Setzer die zweite Korrektur richtig verbessert, 10. die
Revision richtig gelesen wird, und daß II. noch ein
Dutzend andere Umstände sich ebenso glücklich ab
machen. Und da nun ein Großoktavbogen 50000 Buch
staben zählt, so müssen jene günstigen Umstände sich

50000mal wiederholen, um dem lieben Publikum einen
einzigen fehlerfreien Bogen in die Hand zu liefern.
Bei Georg [litt/[er feiert jetzt der in den neunziger

Jahren des verflossenen Jahrhunderts verschiedene
Wiener Satiriker Daniel Spitzer seine Auferstehung.

Schon zu Lebzeiten Spitzers sind eine ganze Reihe von

Bänden seiner vielgelesenen und vielbelachten „ Wiener
Spaziergänge" erschienen, die heute ziemlich selten

geworden sind und verhältnismäßig hoch im Preise

stehen. Die bei Müller erscheinende Gesamtausgabe der
Werke Spitzers, der auch mit einigen kleinen novel
listischen Arbeiten (das „Herrenrecht“, die „verliebten
\Vagnerianer") hervortrat, ist von Otto Erich Deutsch
und Max Kalbeck besorgt und auf ungefähr sechs
Bände berechnet, von denen die ersten zwei in wohl

tuender Ausstattung und mit einer trefflichen biogra

phischen Einführung aus der Feder Kalbecks vorliegen.
Spitzers Hauptstärke lag im Feuilleton. Jeden Sonn
tag erfreute oder erbitterte er — je nachdem —- eine
andächtige, Zeile für Zeile (auch vom betroffenen Geg

ner) schlürfende Gemeinde durch ein selten über drei

Spalten hinausreichendes Feuilleton in der führenden
Zeitung Österreichs, der „Neuen Freien Presse". N0
men est 0men. Spitzer schrieb ungemein spitz. Wer
das Wiener Publikum kennt, weiß, welche Bedeutung
die Zeitung in dieser Stadt hat. Ein Aufsatz von dem
Wiener Spaziergänger „Sp——r" war immer ein gewisses
Ereignis. Die dort ausgeteilten Dolchstiche bildeten
eine ganze Woche das Gespräch einer bestimmten Ge
sellschaftschicht, bis das nächste Feuilleton das Thema
ablöste. Spitzer war boshaft durch und durch, aber im

Grunde genommen ein ernster Mann und eine geschlos
sene Persönlichkeit. Ein großer Teil seiner Angriffe
galt politischen Persönlichkeiten, die er als ein über

zeugter, wenn auch sehr einseitiger Liberaler, je nach
dem sie ihm in den Wurf kommen, aufs Korn nahm,
wobei er allerdings auch nötigen Falles die eigenen
Leute schonungslos preisgab. Ein Beispiel; In der Zeit
des Schwindelaufschwunges wendet er sich gegen die

geadelten und baronisierten lndustrie- und Finanzritter

mit den seither geflügelt gewordenen Worten: „Eiserne
Stirne. eiserne Kasse, eiserne Krone“. Spitzer gehörte
mit Speidel, Kümberger, Valdeck und anderen zu den
Begründern des vielgeriihmten (und auch vielbefein

deten) Wiener Feuilletons.

Wien, Ende Februar. Hans Fez'gl.

Atnsterdamer Brief.
Die schärfsten Kritiker der Holländer sind oft die

Holländer selbst. Mir will es nur scheinen, daß sie in
ihren Selbstkritiken häufig von einem Fehler nicht ganz
freizusprechen sind, dessen sie sich sonst wenig schuldig

machen: der Übertreibung. Nicht ganz frei davon sind
wohl auch die Ausführungen, die Franz Coenen im

Novemberlreft von „Groot Nederland" unter dem Titel

„Over Hollandsche beschavingl en literaire kunste
naars in de 19e eeuw“ veröffentlicht hat. Das Bild,
das Coenen von dem geistigen Leben seiner Vorfahren

im XIX. Jahrhundert entwirft, ist kein schmeichel
haftes. Wenn man ihm glauben darf, befand sich Hol
land, wenigstens in der ersten Hälfte des Jahrhunderts,

durch die künstliche Abgeschlossenheit, in der es sich

l Kultur.

hielt, und durch den durch die Erinnerung an die große,
aber ferne Vergangenheit genährten Dünkel, der jeden

frischen Luftzug von draußen ängstlich abwehrte, in

einem Zustand ödesterStagnation alles geistigen Lebens.

„Das holländische Leben jener Tage litt an einer er
schrecklichen Mittelmäßigkeit bei einer maßlosen

Selbstzufriedenheit. Die Erschütterungen, die der Geist

da draußen, und es waren viele, durchmachte. drangen

hier nicht durch, und man war stolz darauf, als auf ‚
einen Beweis geistiger Überlegenheit und praktischen

Sinnes, der dem Wirklichen und besonders dem greif
baren Leben den Vorzug gab vor eitlen und hoch
trabenden Gefühlen, ,so‘ einen Menschen aus seiner

Ruhe und keinen Pfennig in den Beutel brachten."

Daß wieder Leben und Bewegung in die Nation ge

kommen, das ist dem unauthaltsamen Gang der Welt
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wirtschaft und des Weltverkehrs zu verdanken, der der
Isoliertheit Hollands ein Ende machte. In der ganzen
Periode sind es eigentlich nur zwei Persönlichkeiten

gewesen, die sich über das niedrige Niveau ihrer Zeit
erhoben haben, Geel(1789—1862) und [Multatuli (1820
bis 1887). Aber beide hatten das Unglück, daß sie für
ihre Zeit zu spät geboren waren. So stand Geel, der

der Zeit nach ein Vorkämpfer und Vertreter der Ro
mantik hätte sein müssen, dieser Bewegung ganz ver

ständnislos und abwehrend gegeuüber. Er atmete ganz
in der skeptischen und rationalistischen Atmosphäre

der französischen Enzyklopädisten des XVIII. Jahr
hunderts. Wenn er sich doch von Dz'derot und Voltaire
unterschied, wenn er von dem kritischen und spötti

schen Geist dieser Männer nur das Feine und Ge

mäßigte, nicht das Prickelnde und Gespannte, nicht die

Schärfe und die eisige Kälte des Verstandes hatte, dann

liegt das daran. daß er auch wieder ein Holländer des
XIX. Jahrhunderts war. Der Einfluß, den die Romantik
auf das holländische Geistesleben ausübte, war gleich

Null. Von dem, was die Romantiker eigentlich wollten,
hatte man in Holland nur einen schwachen Begriff.
Walter Scott, das war die Romantik, die hier erlaubt
war, die hier nachgeahmt wurde. Denn in Walter Scott
ging das Romantische gepaart mit soviel Vernünftigem

Überlegtem, soviel Solidem, Anständigem und Ge

mäßigtem, das der bürgerlichen Mittelmäßigkeit und

Ordentlichkeit teuer war. Die Vertreter dieser wohl

temperierten Romantik waren von Lenneß und Oll
man.r. Nur auf religiösem Gebiete, nicht in der Kunst
oder der Phi10s0phie war es, daß sich die Holländer
für die neue Richtung etwas empfänglicher zeigten.
Die religiöse Bewegung des Räveil, die Coenen merk
würdigerweise als sauftmütig und undogmatisch be

zeichnet (was sie ebensowenig war wie der romantische

Katholizismus eines Friedrich Schlegel oder eines Zacha
rias Werner) hatte einen romantischen Zug. Aber im
übrigen faßte die Romantik in Holland keinen Fuß.
Wie den Holländern des XIX. Jahrhunderts der kalte
Hochmut des Intellectualismus abging, der die franzö
sischen Denker zu so mächtigen und Iebensvollen Fi

guren macht, so fehlte ihnen auch die leidenschaftliche

Glut, das Tragische der großen Romantiker. Weder
das eine, noch das andere, nur mittelmäßig waren sie,

auch die Besten unter ihnen, wenn man das Geistes

leben im übrigen Europa im Auge behält. Kam Geel
nach Coenen achtzig Jahre zu spät, bei Multatuli sind
es nur noch dreißig Jahre. Denn 1’llultatulz', der erste,
in dem die Erbitterung über das Süßliche und Un
wahre in der holländischen Literatur 1hre Stimme er
hob, hat doch wieder zu viel von dem Romantiker, um

völlig zeitgemäß zu sein. Sein Individualismus, der

gegen die sozialen Mächte des Staates, der Kirche und
der Sitte leidenschaftlich Protest erhebt, erscheint

romantisch gefärbt. lllax Havelaar (1860) und H’outer
Pr'eterse sind romantische Erzählungen von der Dickens

schen bürgerlichen Gattung, jede mit einem Helden,
viel Phantasie und viel Sentimentalität, und in den

Aufsätzen, in den „Ideen“ (1862—1874) kommt der

romantische Charakter Multatulis am deutlichsten in

seinem heftigen Gefühlsidmlismus zum Ausdruck.

Coenen schließt seine interessante Studie mit folgenden

Worten: „Bei Multatuli wiederholt sich, was in der
Mitte des Jahrhunderts wahrzunehmen war: der Dop
pel=inn, die Unsicherheit des geistigen Strebens bei

den intellektuellen Führern des Volks, wodurch ihre
Gedanken für die Zeit nur halb geeignet sind und die

Kultur sich hierzulande nie über das Mittelmaß erhebt
Vielleicht war aber bei Multatuli das Übel nicht von
einer solchen Bedeutung, weil der Individualismus hier

immer ziemlich heimisch gewesen ist. In dieser Hin
sicht kann man den Holländern wohl allein vertrauen,
und marschieren wir — wer kann es leugnen —- viel
leicht doch an der Spitze der Völker. Ein angenehmer
Gedanke für das Jubeljahr 1913."
In seiner Besprechung der neuen Faustübersetzung

von Adama van Scheltema (siehe unsere Besprechungen
im Beiblatt, Neue Folge III, 1, 5.181 f. und IV, 1, 5.56f.)
im November/1eft des ‚.Gt'dr“ verbreitet sich Dirk Corter
über die Schwierigkeiten, mit denen man beim Über
setzen aus dem Deutschen ins Holländische und um

gekehrt zu kämpfen hat, und geht bei dieser Gelegen

heit auch auf den verschiedenen Klangcharakter der
beiden Sprachen ein, dem der Übersetzer immer Rech
nung tragen muß. Er sagt hier, nicht ganz deutlich,
das Deutsche sei musikalischer und rhythmischer, das

Niederländische dagegen plastischer und kraftvoller.

Das ist meines Erachtens nicht ganz richtig. Das

Niederländische klingt für mein Ohr (ich denke hier,
wie Coster, nur an Verse) viel melodischer und musi
kalischer, viel weiblicher und weicher als das Deutsche,

was auf dem größeren Reichtum des Niederländischen

an langen Vokalen und Diphthongen beruht, auf denen
der Stimmton länger weilen und daher mehr Empfin
dung anklingen lassen kann. Das Deutsche klingt da

neben männlicher, kräftiger, wuchtiger und energischer,

eine Folge der so viel stärkeren Artikulation und des
größeren Reichtums an stimmlosen Konsonanten. C0

ster wirft übrigens zweierlei durcheinander. Plastisch

und musikalisch sind in diesem Zusammenhange keine

Gegensätze und schließen sich keineswegs aus. Die
Plastizität, das Anschauliche eines Ausdruck: hat nichts
zu tun mit dem Klangcharakter des Wortes. Das
Niederländische ist allerdings anschaulicher, konkreter

und platter, das Deutsche spekulativer, abstrakter und

ideeller; aber das betrifft nur die Begriffe, nicht die

sinnlichen Klangformen. Was Costers Urteil über die
Faustübersetzung angeht, so findet er sie von allen

bestehenden niederländischen die bedeutendste. 0b

wohl er sich ihren Mängeln nicht verschließt, die aber

zum Teil an dem für eine solche Gedankendichtung zu
spröden Material der niederländischen Sprache liegen.

Im Rotterdamer „Leesl'abfnet" an dem Gelderschen
Kade, einer nur für Mitglieder zugänglichen größeren
Bibliothek, war von dem Bibliothekar Tx'ddo Folmer
im Monat Februar eine Auswahl von hundert merk
würdigen und seltenen Büchern aus dem Besitze der

Bibliothek ausgestellt, die in einem hübschen kleinen
Katalog beschrieben waren. Es waren nur Bücher bis
1700, die meisten in holländischer Sprache und in Hol
land gedruckt. Nur eine Inkunabel war darunter, eine
Baseler lateinische Ausgabe der Heiligenlegende von
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Voragz'ne, gedruckt von Nic. Kesler 1486. Ein sehr
merkwürdiges Buch war eine 1564 in Embden „na de

copye van Nicol. Biestkens“ gedruckte holld'ndz'rclte
Bibel; hier ist der Text durch Aufkleben kleiner Papier
streifen, auf denen die Lettern mit der Feder aufge
zeichnet sind, an sehr vielen Stellen verändert; auch

die Titel des Alten wie des Neuen Testaments sind auf
diese Weise verändert, ebenso hier und da das Wort
Evangelium am Kopf der Seite in „De History“ usw.
Dann war zu sehen der seltene erste Druck der hol

ländischen Reimr/zrom'k von Melz'r Sloke, von Douza

1591 bei Barendt Adriaensz in Amsterdam heraus

gegeben. Natürlich waren auch die niederländischen
Dichter des XVII. Jahrhunderts, die für den Nicht
holländer hauptsächlich wegen ihrer schönen Kupfer
von Interesse sind, meistens in Erstausgaben vertreten,

so die von P. Scriverius herausgegebenen „Nahr
duyl.rdze Poemata“ des Leidener Polyhistors Daniel
Heinrius, Amsterdam 1616 mit dem Autograph von
Scriverius und den Stichen von den de Passes, von'Le
Blond, Jac. Matham und P. Serwouter, die Lieder

sammlung von Brederade „Boertig, amoreus en aen
dachtigh groot Lied-boeck, Amstelredam 1622" mit den

reizenden Stichen von J. van de Velde, J. le Blon und
anderen. Die verschiedenen Werke des „Vaters“ Cats,
zum Teil auch wieder Erstausgaben mit den hübschen
Illustrationen nach Adr. van de Venne, dann die

„Zerusc/ze Nachtegael" Middelburg 1623, von dem
selben Künstler illustriert, mit Beiträgen von verschie

denen holländischen Dichtern der Zeit; die Sammlung
lateinischer, französischer, italienischer und niederlän

discher Gedichte von Constantz'n Huygem, dem Vater
des berühmten Physikers: „Oriorum libri sex, Hagae
Comitis“ 1625; der „Friesche lust-hof“ von Starler,
Amsterdam 1627, ebenfalls mit Stichen, die arkadischen

Verse und Theaterstücke von jan Krul „Eerlycke tyt
korting", mit den zahlreichen, aber unbedeutenden
Stichen von S. Savery, in schönem Lederband, Amster
dam 1634; eine Sammlung Gedichte von Vondel in der

Erstausgabe: Verscheide gedichten . . . Verzamelt

door D. B. D. L. B., Aemsteldam 1644; dann die ge

sammelten Gedichte des mit Rembrandt befreundeten
und von ihm porträtierten jermu'ar de Becker, Amster

dam 1656, und Renner Vi.rsc/nr.r „Zinne-poppen“, eine

Sammlung von Claes Jansz. Visscher gestochener

Embleme, wie sie seit dem Vorbilde Alciatis sehr be

liebt waren, mit kurzen, geistreichen Beischriften in

Prosa und in Vers von Roemer Visscher selbst und
seiner Tochter Anna Roemers, in der seltenen dritten

Auflage von 1669. Noch ein anderes seiner Illustra
tionen wegen interessantes Werk verdient hier hervor

gehoben zu werden, ebenfalls eine Sammlung von Em

blemen: jolzanne.r de Brum, „Emblemata of Zinne—

werck . . . . Amsterdam 1624“, das durch seine reizen

den, nach Zeichnungen von Adr. van de Venne von

Blon, J. Swelinck und andern sauber in Kupfer ge
stochenen Bildchen zu den schönsten Emblemata
büchern überhaupt gehört. Von andern seltenen
Werken seien noch erwähnt die Geschichte der ost
indischen Kompagnie „Begr'n ende voartgang/r van de

. . . . Compagnie (Amsterdam) 1646“, eine der merk

Z. f. B. N. F.‚ V., 1. Bd.

würdigsten Reisebeschreibungen, und das berühmte

Bilderbuch des Camem'u: zur Erlemung der lateini
schen Sprache, das man das erste Lehrbuch der Berlitz
Methode nennen könnte „Vestibulum rerum et lingua
rum, Amsterdam 1673", mit den Stichen von Crispyn de

Passe und andern und dem deutschen Text von Phil.
von Zaren.

Die Amsterdamer Unz'verrz'tätsbz'blzbthzk hat von
dem bekannten Amsterdamer Professor Quark dessen
wertvolle Büchersammlung als Geschenk empfangen.

Quack, ein hoher Siebziger, ist der Verfasser eines um

fangreichen und gründlichen Werkes über die soziale
Bewegung „De socialisten. Personen en Stelsels Am
sterdam 1875—1895“, das hier eine große Berühmtheit

genießt, im Auslande aber wenig bekannt ist. Das

riesige in diesem Werke verarbeitete Material von
Büchern, Zeitschriften und Flugblättern, ist so Eigen
tum der Amsterdamer Bibliothek geworden. Über
die Bedeutung dieser Fachbibliothek äußerte eine
hiesige Zeitung: „Die Sammlung Quack ist so etwas
Besonderes, so etwas Einziges, daß die Stadt Amster
dam wohl Grund hat, dem Schenker ihren Dank zu
bezeugen. Für Quack ist seine Bibliothek noch etwas
ganz Anderes gewesen, als gewöhnlich für den Lieb
haber, für den Gelehrten, für den Sammler. Das be

greift jeder, der die Seiten seiner Selbstbiographie
,Aan het schryven van mijn boek‘ gelesen hat; der

aus seinen Schriften herausftihlt, in welch innigem Ver
kehr der Verfasser mit seinen papierenen Freunden

gestanden; wie neben dern Neuen, dem Standardwerk,

den schönen Bänden gerade das Kleine und Alte: nich
tige Broschüren, vermoderte Zeitschriften, abgegriifene

Manifeste die Liebe des Gelehrten gehabt haben; wie
er sie aufgespürt hat auf den Ständen der fliegenden
Buchhändler an den Seinequais, auf den Ladentischen
kleiner Trödler, aus entlegenen Häusern in aller Herren
Ländern, von alten Leuten, die in ihren jungen, feurigen

Jahren einmal umstiirzliche Schriften, weltverbessernde
Blätter verschlungen hatten. Abschriften sieht man da

von alten Broschüren, die vielleicht nur noch in einem

Exemplar auf der Welt bestehen, im British Museum
oder anderswo. Büchelchen, die möglicherweise nir
gends mehr aufzutreiben sind.“ Man findet in dieser
Sammlung die alten Zeitschriften der Saint-Simonisten

von 1830 neben den Flugschriften von Fouriers An
hängern aus derselben Zeit, die gewaltigen Bannflüche

Bakunins aus den sechziger Jahren, die Volksgesänge
Krapotkins und die kommunistisch-anarchistischen Auf
rufe von Louise Michel und den ihren aus den acht
ziger Jahren; ferner nüchterne Fachzeitschriften wie
„L’organisateur Beige“ (1831), „La Phalange" (1845),

„Le Globe“ (1824) neben phantastischen und religiösen
Blättern, wie dem von amerikanischen Quäkern heraus

gegebenen „The Manifesto“ und dem von kommuni
stischen Schwarmgeistern, die in Amerika eine Kolonie
nach Fouriers berühmtem „Phalanstere“ gegründet

hatten, herausgegebenen „The M0rning Star". Jeden
falls wird die nun dern allgemeinen Gebrauch zugäng
lich gemachte Büchersammlung für den Forscher eine
sehr wertvolle Fundgrube bilden.

Der Konservator am Leidener efhnogmjbhisclzm

2
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Museum, Dr. de Visser, fährt fort, die reichen Schätze
dieser Anstalt an ja,bam'selzen Farbenholzsc/mitlen in

wechselnden Ausstellungen vor die Augen eines größeren
Publikums zu bringen; da keine Kunst wohl so sehr

einer Einführung bedarf wie die japanische als das Ab
bild einer so fremden Welt von Vorstellungen und Ge
bräuchen, veröffentlicht de Visser regelmäßig in „Else

vier_s Maandschrif“ orientierende Beschreibungen der

jeweiligen Ausstellung mit Illustrationen, die als Sonder

abdrücke in dem Museum erhältlich sind. In der augen

blicklichen achten Ausstellung (1. Februar bis 1. Mai)
sind 75 Arbeiten, hauptsächlich von Ulagawa Tayalzaru
und seinen Schülern Toyolzz'ra, Toyolu'sa und Toyakunil.
zu sehen.

Zum Schluß noch einige Preise von Stichen und

Zeichnungen, die auf einer Auklion bei van Sloekum
im Haag vom 18. und 19. Dezember 1912 bezahlt wur
den. Die höchsten für Stiche erzielten Preise waren
600 fl.; das brachten sowohl zwei Farbenstiche von

W. Say und H Meyer nach der Zeichnung von W'. Owen
„The cottage door" und „The road side“ (Nr. 98) auf,
wie zwei Schabkunstblätter von Ward nach G. Mor
land, schöne Abdrücke mit breitem Rand: „The tirst
of September, Moming anti Evening“ (Nr. 90). An
zweiter Stelle kämen dann die beiden Farbenstiche von

William Blake und G. Mail/e nach J. B., zwei weib
liche Porträts, Mrs. Q. nach Huet Villiers und Windsor
Castle (Nr. 20) mit 475 fl.; dann vier Schabkunstblätter

von R. Earlom, die vier verschiedenen Märkte (Wessely

109—112), Nr. 55 mit 400 fl.; F. jam'net', „La compa
raison" 415 fl. (Nr. 78). — Von den übrigen Stichen
seien noch genannt: Nr. 3: Brustbild von Naßolean, als

erster Konsul, Farbenstich. Paris, Chategnier 100 fi.—
Nr. 49: C. van Dalen. Brustbild von Tromp 75 fl. —

Nr. 50: W. j. Delfii Florian von Culenborch und seine
Gemahlin 90 fl. -- Nr. 53: j. j. van der Berg/u, „Diana
and the Shepherdess“ 80 fl

. — Nr. 85: j. Dean, nach
G. Morland, „The widow“ 140 fl

. — Nr. 87: W. Ward,
nach [Morland, „Bathing horses“ 160 fl. — Nr. 88: Die
selben, „Stable amusement“ 150 fl. — Nr. 89: Dieselben,

„The sportman's return" 120 fl. — Nr. 91: Dieselben,

„The Angler's Repast“ 120 fl
. — Nr. 95: j. Mal/er,

„Maurice, Prince d’0range“ 175 fl. -— Nr. 96: W. Nul
ter, „Her Royal Highness the Princes Mary" 100 fl. -—

Nr. 103:]. E. Ridinger, „Neue Reit Kunst in Kupfer
Stichen, Augsburg 1722“ in halb kalbsledemem Band

72 fi. ——Nr. 105: L. Saz‘llar, „Guillaume II Prince
d'0range" 90 fl

. -——Nr. 110: j. Grozer ö-‘ G. Murßhy,
nach Singleton, „The industrious mother“ und „The
good children“ 110 fl. — Nr. 112:]0/1n Smillt, „Maria
Smart, 6p0u5e de Guillaume III“, nach Jan van der
Vaardt 81 fl. — Nr. 116: L. Surugue, „Le plaisir de
l'tit6“ und „Le dösir de plaire" 145 fl. — Nr. 128: Wat
son, „Girl reading by candle light“ und „Girl holding
a candle in her band“ 90 fl

. — Von den Zeichnungen
wollen wir nur eine auf Rembrandts Namen gehende
nennen, die im Katalog auch abgebildet war, die Fin
dung Man's durch Pharaos Tochter vorstellend, in
Sepia ausgeführt, 20 ><30 cm; dieselbe wurde für 1150fl.
verkauft. ——Von den Städteansichten ist vielleicht noch
von Interesse eine Chramolillwgraßlzie von Berlin aus
den vierziger Jahren, vier Ansichten der Straße „Unter
den Linden“ 70 fl

.

Amsterdam, Ende Februar. M. D. Henkel.

New Yorker Brief.
Soeben bringt der Telegraph die Kunde vom Ab

leben eines typischen Poeten des Westens: joaquin
Miller, „The Poel qfllre Sierras“, wie er genannt Wurde,
des amerikanischen Byron, wie ihn seine enthusiasti
schen Freunde nannten.
Cincinnatus Heine Miller, dies war sein richtiger

Name, wurde im Jahre 1841 im Staate Indiana ge
boren und kam schon als dreizehnjähriger Junge nach
Orhgon und in den sechziger Jahren nach San Fran
cisco, wo er seine ersten Verse veröffentlichte unter

dem Titel „joaquin et al". Der Name dieses Erstlings
werkes blieb ihm anstatt seines unaussprechlichen

eigenen Namens und alle seine späteren Werke wurden
von ihm so gezeichnet. Miller ist vor allem ein großer
Schilderer der Natur in seinen Dichtungen; er besingt
die Schönheit des freien Westens wie kein Anderer.

Eine Gesamtausgabe seiner Werke ist eben bei Whit

aker 6‘ Ray Wiggr'n in San Francisco erschienen.
Der erste Band enthält eine Einleitung und Auto

Biographie des Verfassers; die übrigen Bände seine
Dichtungen. deren Inhalt aus den Titeln zu erraten
ist: Songs oft/u Sierras; Songs oft/u Sunland; Songs

of Ilaly am! ollrer Songs oft/u .4merican Seas; Pvetx'e
Plays. Miller hat sich mit seinen eigenen Händen
einen großen Feuerherd auf seiner Besitzung, welche
das Golden Gate von San Francisco überblickt ge

baut, auf dem er seinem Wunsche gemäß verbrannt

wird.

Die Januar-Nummer des ,.Bookman“ bringt einen
sehr interessanten Artikel über Mark Twain als Ver
leger. Im Jahre 1884 wurde die Firma C. L. Webster
in Hartford mit der Absicht gegründet. die Werke
Mark Twains zu verlegen. Der Erfolg blieb nicht aus.
nach und nach wurden auch andere Werke verlegt.
unter anderem die Memoiren des General M. S. Grant.
von denen über 350000 Exemplare verkauft wurden.
für die Mrs. Grant im voraus eine Abschlagsumme

von 2oooooß ausbezahlt bekam, der größte Verleger
vorschuß, der wohl je einmal irgendwo bezahlt wurde.
insgesamt hat die Witwe 424050 S Honorar bekommen.
Leider ging es mit der Verlegertätigkeit Mark Twains
nicht so weiter. schließlich kamen Mißerfolge und
zum Schluß verlor er all sein Geld in seinem Verlags
unternehmen. so daß er als beinahe Sechzigjähriger

wieder vorne anfangen mußte. Dieselbe Nummer
enthält auch einen Beitrag von F. A. King über
amerikanische Büchersammler, der in der Februar
Nummer fortgeführt ist.
Der Bericht des Librarian of Congreß über das

am 30. Juni vorigen Jahres abgelaufene Geschäftsjahr,
der dem Kongreß kürzlich unterbreitet wurde, ver
zeichnet eine Zunahme von 120000 Bänden während
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dieser Periode. so daß jetzt über zwei Millionen Bände
vorhanden sind. An besonderen Schenkungen ver
zeichnet der Bericht die Sammlung Judaica (10000
Bände) von dem New Yorker Bankier jacob H. Schg'fl‘
gestiftet; eine Sammlung Dokumente, unter dem Namen

Matthew Fontaine Maury bekannt. die sich haupt
sächlich auf den Bürgerkrieg beziehen und anderes
mehr. An Manuskripten ist der Kauf der Dokumente
über Hurbide, Kaiser von Mexiko 1822—23, und James
Henry Hammond von South Carolina, der in der ersten
Hälfte des XIX. Jahrhunderts in diesem Staate eine
große Rolle spielte, besonders erwähnt.
Zurzeit gelangt die Bücher- und Gemäldesamm

lung des verstorbenen Sammlers M. C. D. Barden zur
Versteigerung. Bei der Versteigerung der Gemälde
brachte Rembrandts Lukrezia den Rekordpreis von

130000 S;ein Bild von Turner brachte 105000 S, der

Gesamterlös für die 82 Bilder war 1244725 Von
den Büchern brachte die Sammlung Cruikshankiana,
welche von John B. Gough. einem intimen Freund
des Künstlers zusammengebracht werden war, in 27

FolioBänden 5000 S; ein extra illustriertes Exemplar
der Werke von Robert Burns in 13 Bänden brachte

3500 s; die Erstausgabe von Robert Burns, Poems

chiefly in the Scottis<;h Dialect. Kilmarnock 1786,brachte
nur 2000S (gegen 3650* bei der Huth-Auktion);
Andubons Birds ofAmerica und Quadrupeds of Norlh

America 1025 s; Bades Rembrandt 500 S; Bus/weils
Oriental Ceramic Art 550 Ein Exemplar von Dickens

in Erst-Ausgaben mit vielen Original-Skizzen (92 Bände)
brachte 8400 ß; Keith. Truth advanced in the Corret:
tion of many gross anti hurtful errors N. Y. 1684 1050 s;
Kx'ßlz'ng, Schoolboy lyrics, Labore 1881 380 S; Robin:
‚ran Crusoe First edition London 1719, 1000 S; [ohn
Gould, ornithological works First editions 43 Bände

3900 S ; Rubuyat. Grolier Klub-Ausgabe 430 S; Washing
ton Ir'z/ing, History of New York, Grolier Club»Aus
gabe 350 ß; Homer, Florenz 1488 1250
Von anderen Auktionen wäre zu berichten: Plat

form oj Church Disajbline printed b
_y Samuel Green

at Cambridge, Muss. 1649 brachte 3425 S
; Bowdich,

The fresh water fishes of Great Britain, London 1828—38
660 s; Benjamin Frank/ins „Poor Richard Almanac",
Philadelphia 1736 2255; The Honaurof The Gaul, Frank
lin, Philadelphia 1732 450
Mr. Updyke von der Merrymount Press zeigt die

„Correspondence of Philip Sydney anti Hubert Languet.
edited by W. A. Bradley“ an; das Werk ist wie alle
Veröffentlichungen dieses Verlags vom bibliophilen
Standpunkt aus vorzüglich ausgestattet.

Zu erwähnen wäre noch die Vollendung der
,.Calholic Enqcloßedia", die eben stattgefunden hat.
Das von der RobertAppleton Company herausgegebene
Werk umfaßt 15 Bände und ein Sachregister und soll
das beste Nachschlagewerk für den modernen Katho
liken von seinem Standpunkt aus sein.

Ems! Ei.rele.New York, Februar 1913.

Rundschau der Presse.
Von Professor Dr. Adalbert Hortzs<;hansky in Berlinlichterfelde.

Die nachfolgendeÜbersicht versucht, die wrchtigerenin
verzeichnen,soweitsie für die Leser unsererZeitschriftin Betrachtkommen.
des Bearbeiter:in Berlin-Lichterfelde‚Moltltest'r.40, erbeten.

Zeitschriftenund ZeitungenenthaltenenAufsätzeundAbhandlungenzu
ZusendungvonSonderdruckenundAusschnittenan dieAdresse

Schrifl:-, Buch- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

Deutsche Kommission. Bericht der HH. Burdach,
Heusler, Roethe und Schmidt (über die Inventari

sation der literarischen deutschen Handschriften.)

Sitzungsberichte der Kgl. Preußischen Akademie
der Wissenschaflen. 1913. Bd. r. Nr. 4

. S. 119—137.
Boinet, A., Le Psautier de Paul III. conservö a la
Bibliothöque nationale de Paris. A propos d’un livre
räcent.

Bibll'ofila. 14. 1912/1913. S. 361—367 mit 4 Faksim.
Kuhn, A., Die Illustration des Rosenromans.
jahrbuch der kunsthülorischen Sammlungen des

Allerhb'chsten Kaiserhauses. Bd. 31. H. 1. 1912.
66 S.‚ 15 Taf., 45 Textabbild.

Lindsay, W. M., The old script of Corbic, its ab
breviation symbols.

Revue des bibliothäques. 22. 1912. (1913.) S. 405—429.
Marign an, A., Etudes sur l’histoire de l'art allemand.
Quelques manuscrits attribu6s aux X° et XIe siecles.
La porte en bois de Sainte Marie de Cologne.
Studien sur deutschen Kunstgeschichte. H. 162.
1913. V, 124 S.

Preisendanz, K., Drei Briefe Creuzers an Jacobs.
(Brief 1 betrifft Rückgabe Heidelberger Hdss. aus
Paris und Rom.)
Zentralblat! für Bibliothekswesen.
S. 22—27.

30. 1913.

Bibliophilie. Exlibris.

Dolch, W., Bestimmungen der Dr. Ed. Langerschen
Bibliothek über Bucheinbände, ihre Erhaltung und
Katalogisierung.

Zentralblatt für Bibliothekswesen.
S- 69—77.

Fischer, L. de, Les Marques de bibliothäque de la
maison de Fischer-Reichenbach (de Berne).
Bulletin du biblio,bhile. 1913. S. 15—33 mit 4 Tafeln
und 5 Abbild. i. T. (Wird fortges.)

Sjögren, A„ Ur Främmestads Bibliotek.
Svensk Exlz'bnis-Tidskrift. 2. 1912. S. 41 mit

2 Abbild.

Sjögren, A., En anonym exlibris Kopparstickare.
Svensk Exlibris-Tidskrift. 2. 1912. S. 37—40 mit

30. 1913.

10 Exlibris-Abbild. und 1 Taf.
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Sjögren, A., Pärmstärnplar använda som vignetter
vid boktryck och tvärtom.
Swenrk Exlz‘bnlr-Tidsknft. 2. 1912. S. 29—32 mit

4 Abbild. i. T. und 2 Tafeln.

Bibliothekswesen.

M. Armand d'Artois conservateur de la Bibliothäque
Mazarine. (Par P. M.)

Bulletin du bz'blx'oflzile. 1913. S. 46—49.
Vom Ausbau der Zentralbibliothek in Hannover.

(Von am.) Der Bibhbtltekar. 5. 1913. S. 538—539.
Bacon. C.‚ A library that's alive.

Publir Libran'ex. 18. 1913. S. 50-—55.
B ehrend, F., Diejohn Rylands Library zu Manchester.
Zentralälat'! für Biblx'olheksweren. 30. 1913.
S. 62-—69.
Bowke r, R. R., The work of trustees in a large library.

Lz'ärary journal. 38. 1913. S. 3——7.
B oysen, K., Die Gesamtkatalogisierung der Deutschen

Bibliotheken. Vortrag.

Korresßondenzblalt des Akademischen Schutzver
eins. 7. 1913. S. 1—6. (Wird fortges.)
Braun, J., Der Leihbetrieb in der Volksbücherei.

' Büelrerwelt. 10. 1912/13. S. 104-112.
Clapp, C. B., Arrangement of cards under place
names in a dictionary catalog.

Library journal. 38. 1913. S. 73—77.
Dana, J. C., The Library (of Newark) in 1912.

The Newarker. 2. 1913. S. 243—247.
Evans, G. B., Experiments in library extension.

Lz'brary joumal. 38. 1913. S. 13—X5.
Fick, (R.)‚ Bericht über den Stand der Arbeiten am
Gesamt-Zeitschriftenverzeichnis. (Dez. 1912.)
Zentralblatt für Bz'blz'atlzekswerm. 30.

S
.

84—85.

F0u1ch6-De1b05c, R., Manuscrits hispaniques de

bibliothöques dispers6es.

Revue de be'bliot/zäques. 22. 1912. (1913.) S
.

430—472.
Frati, C., Per la „Marciana“.

Gazette: dx' Venezz'a. 1913. Nr. vom 9
. Februar.

Frati, C., Bollettino bibliografico Marciano. Pubbli
cazioni recenti relative a codici 0 stampe della Biblio
teca Marciana di Venezia. (F orts.)
Biblx'q/ilia. x4. 1912/t 3

. S. 397—412 mit 7 Faksim.

(Wird fortges.)

Fritz, G.‚ Politik der Bücherei. Eine Besprechung.
Monatrhefte der Comenz'us-Gesellsclmft. N. F. 5

.

1913. S. 12—15.
Hamdorft', G., Die dänischen Volksbüchereien im

Jahre 1912.

Monatslzefle der Comem'ur-Gesellselzafl. N. F. 5
.

S. 7—12.
Hawkes, A. I., An Extension and revision of the
Dewey's Africa schedule.

The Librarian. 3. 1913. S. 242—245.
Heym, K., Die Reorganisation der Meißner Arbeiter
Bibliothek.

Der Bibliothekar. 5.

H icks, F. C., Inter-library loans.
Library Ioumal. 38. 1913. S. 67—72.

1913.

1913. S. 541—542.

Hofmann, W., Politik der Bücherei. l.

Zentralblatl für Volksbüdungswesen. 12. 1912.
S. 121—135. .

Jenn er, H., George Knottes_ford Fortescue,AMemory.
The Lx'braey. 3

. Ser. 4
.

1913. S. I—45.

Johnston, W. D., und, Mutige, J. G.‚ Special collec
tions in libraries in the United States.
U. S. Bureau qfEduealz'an Bulle/in. 1912. Nr. 23.
140 S.

'

Kesper, L. A., De oorsprong der Goudsche Librye.
He! Baek. 2. 1913. S. 61—68.

Laue, W. C., The moving of the Harvard Library.
Lx'braryjaurmzl. 38. 1913. S. 81—84.

Lichtenstein, W., Bock buying experiences in
Europe. Lx'braryjaumal. 38. 1913. S. 77—81.
M arai s ‚ P.‚Noticesur M.Armand d'Artois, conservateur
de la Bibliothöque Mazarine.

Bulletin de I'Assoez'atx'ondes Biblzbtlzleae‘resfrangais.

6
.

1912. S. log—113.

Petrich, F., Die Berliner Arbeiterbibliotheken.
Der Bz'blx'olhekar. 5. I913. S. 539—54I.

R uep pr echt, Chr.‚ Allgemeine, systematische Organi
sation von Volksbibliotheken. I. H.
Bayerixhe Staatszu'lung. 1913. Nr. 38 u. 39 vom

14. u. 15. Februar.

Sadler, M.. Address at the opening ofthe Rastrick
Branch Public Library.
Librmy Assoe‘ialz'on Reeord. 15. 1913. S. 29—35.

Salaris, R., Gli incunaboli della Biblioteca. comunale
di Piacenza. (Forts.)
Biäliofilz'a. 1912/13. S

.

330—337. (Wird fortges.)

Sayers, W. C. B., A short course in practical classh
fication with special reference to the decimal and

subject schemcs with readings and exercises.

Lz'brary Asroez'atz'on Reeord. I5. 1913. S
.

x—12.

(Wird fortges.)

Schnorr von Carolst'eld, H., Deutsche National
bibliothek, Königliche Bibliothek und Königliche
Hof und Staatsbibliothek München.
Zentralblatt für Bz'älx‘otheksweren. 30.
S. 58—62.

Schwenk e, P., Eindrücke von einer amerikanischen
Bibliotheksreise. 2—5.
Zenlralblattfür Bib/:btlzekrwesen. 30. 1913. S. l—I7.
49—58

Shaw, G. T., Open Acces; an experiment.
Lx'brary A.rrocialz'on Reeard. 15. 1913. S. 13—2i.

Smither, R. E., The treatment of pamphlets, maps,
photographs, and similar items.

Lz'brary World. 15. 1912/13. S. 195—199.
Tews, ].‚ Die Bibliotheksleistungen der Gesellschaft

für Verbreitung von Volksbildung.

Blätter für Volksbx'bl. u. Leselmllm. I4. 1913.
S. I—IO.

Tilton, A. C., Davis Memorial Library of Philipps
Exeter Academy.
Liäraryjournal. 38. 1913. S. 84—85 mit 2 Plänen
und x Abbild.

1913.
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Verzeichnis der wissenschaftlichen Bibliotheks

beamten.

jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 11.
S- 79—157‚
Vidier, A., Publications nouvelles concernant les

bibliothäques frangaiscs. Rapports pr6s. aux assem

blöes gän€rales des 23 Avril 1911 et 14 Avril 1912.
(Suite et fin.)
Bulletin de l'association des biblzbthe'cairesfran
cais. 6. 1912. S. 101—108.

V0 gelsan g, Fr., Altägyptische Bibliothekare?
Zentralblatt für Bibliathehswesen. 30.
S. 17—22.

Walter. F.K.. Free anti inexpensive reference material.
Library jaurnal. 38. 1913. S. 8—12.

Weber, F.‚ Die auf der Stadtbibliothek zu Stettin be
findlichen Drucke von 1500—1550. Ein Verzeichnis.
Baltische Studien. N. F. 16. 1912. S. 127—161.

Wrigley, M. J., The library stafl': a plea for its re
cognition und organization.

Libraey War/d. 16. 1912/13. S. 211—213.

1913.

1913.

Buchdruck und -Gewerbe.

Aus der Buchführung der Quentelschen Druckerei
in Köln in den Jahren 1577 bis 1585. (Von G. D.)
Deutscher Buch- und Steindrucher. 19. 1912/ 13.
S. 344—345
Celani, F., Manuziana.
Bibliofitia. 14. 1912/13. S. 380—391. (Wird fortges.)
Colljin, J., Van dem nedderval der Veneddyer. 2.
Niederdeutsche in Lübeck und Hamburg gedruckte
Ausgaben einer Maximilian. Flugschrift aus d

.
J. 1509.

/ahräuch der haenburg‘zlschen wzlrsenschafilichen
Anstalten. 29. (1911.) Beiheft9. 1913. 13 S., 5.Taf.
Decia, D., La prima edizione della Risposta all' Apo
logia del Tasse dell' lnfarinato Prima e ‚i suoi vcri

stampatori. (1585.)

Bibltbfilz'a. 14. 1912/13. S. 391—397.
Kruitwagen, B., Het Horarium van Gerard Leeu,
Antwerpen 1489, 27. Juli.
Het Bock. 2. 1913. S. 1—19 mit 5 Faksimiles.

(Wird fortgesetzt.)
Le preux, G., Les travaux sur l‘histoire de l’imprimerie.
Revue des hibliothäques. 22. 1912. (1913). S. 499

—501.
Lugano, Del tipografo Bresciano Bartolomeo de Za
nettis a

l

servizio di Camaldoli e della „Regula Vite
Eremitice“ stampata a Fontebuono nel1520. (Schluß.)

Bibhbfilia. 14. 1912/13. S. 338—344.
Murray, A. G. W., The edition cf the „Fasciulus
temporum“ printed by Arnold ther Hoemen in 1474.
The Library. 3. Ser. 4. 1913. S. 57—71 mit 4 Ab
bild.
Olschki, L. S., ll typografo Giovanni Gengenbach
successore del tipografo Giorgio Lauer di Roma?

Bibliofilia. 14. 1912/13 S. 321—324 mit 2 Fak
similes.

Plomer, H. R., Jamas Abree‚ printer and bookseller
of Canterbury.

The Library. 3. Ser. 4. 1913. S. 46—56.

Pollar d. A. W., The general catalogue of incunabula.
The Library. 3. Ser. 4. 1913. S. 105—108.

Preservation of paper.
Library journal. 38. 1913. S. 16—20.

Scholderer, V., Wenceslaus Brack's „Vocabularius
rerum“. (1483 ff.)

The Library. 3. Ser. 4. 1913. S. 87—91.
Schottenloher, K., Ehemalige Klosterdruckereien
in Bayern.

Das Bayernland. 24. 1912/13. S. 132—140 mit

5 Abbild.
Le nuove Tariffe grafiche per la piazza di Torino.

Giamale delta Libreria. 26. 1913. S
.

51—57.

Buchhandel.
Die Absatzmöglichkeit des deutschen Buchhandels
in China.

Bärsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 1423—1424.
Cercle de librairie. Assembl6e g6n6rale annuelle du
21. F6vrier 1913.
Bibliographie de la Fran;e.
S- 33—44
Drahn, E., Vom Büchervertrieb der Sozialdemokra

tischen Partei Deutschlands.

Börsenblattfic'r den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 149—151.

Junta general de la asociaci6n de la libreria de Espaiia.
Biblzbgrafia esßahola. 13. 1913. ll. Cr6nica.

S
.

13—16.
Annual M eeting of the Stationers board of trade.

Publishers’ Weehly. 83. 1913. S. 266—268.

Slater, J. H., English book sales 1912.
Publisher' Weekly.‘ 83. 1913. S. 268—273.

Das Verlagsarchiv. Seine Aufgabe, Einrichtung und
Ausgestaltung. (Von —rkl.)
Bärsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 1625—1626.
Die allgemeine Zusammenkunft der Association
litt6raire et artistique internationale zur Feier des
25jährigen Bestehens der Berner Union.

Börsenälaftfür den Deutschen Buchhandel. 1913.

S
.

1497—1498 1535
Zweig, St., Lob der deutschen Verleger.
Bärsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 573—574. 611.

1913. Chronique.

Zeitungswesen. Pressrecht. Zensur.

Butzmann, E„ Bücher unter Gebrauchsmuster-Schutz.
Bärsenblattfie'r den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 1713—1714.
De oudste Engelsche Couranten in Nederland uit
gegeven. Het Baelä. 2. 1913 S. 68—69.
Elster, A., Der Verlagsredakteur. I. II.
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 2081—2082. 2145—2146. 2203.
d’Ester, K. Aus der Preßgeschichte einer kleinen
westdeutschen Residenz in guter alter Zeit. Nach
handschriftlichen Quellen. (Neuwied.) (Forts.)

Westfälisches Magazin. N. F. 4. 1912/ 13. S. 56
—59. (Wird fortges.)
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Herzog, R., Die schlesischen Musenalmanache von

1773—1823.
Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte. 23.

1912. Vlll., 154 S.
Weides. H., Die zivilrechtliche Haftung der Zeitung
für falsche Nachrichten.

Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaften
im katholischen Deutschland. Sektion für Rechts
und Sozialwissenschaft H. 15. 1913. VI, 42 S.

Bibliographie.

Hulme, E. W., u. Kinzbrunner, C., 011 current
sexial digests and indexes of the literature ofscience
and some problems connected therewith.

Library Association Record. 15. 1913. S. 22—28.
Kruitwage n, B., Jets over bibliografie.

De Katholieh. 143. 1913. S. 165—185.
Nijhoff, W., Nederlandsche Bibliographie von 1500
—1540. Vervolg B-Ber.
Het Buch. 2. 1913. S. 32—37. (Wird fortges.)

Literaturgeschichte. Allgemeines.

Blennerhassett, Lady Ch, Einige Worte über die
englische Romanliteratur.

Das literarische Echo. Jg. 15. H. 10. 1913. Sp.

669—674.
Brausewetter, A., Die Religion der Klassiker.
Hamburg. Corresßondent. 1913. BeilagezZeitung
für Literatur, Kunst ,und Wissenschaft Nr. 2.

Bruns, F., Friedrich Hebbel und Otto Ludwig. Ein
Vergleich ihrer Ansichten über das Drama.

Hebbel-Forschungen. 5. 1913. VI, 123 S.
Gebert, W., Der Anteil der deutschen Literatur an
der Erhebung von 1813.
Zeitschnft für den deutschen Unterricht. 27. 1913.
S. 107—118.
Gutmacher. E.. Der Don Juan-Stoft' im 19. Jahr
hundert.

Bühne und Welt. 15. 1912/13. S. 353—360.
Körner, J.‚ Die Renaissance des germanischen Alter
tums. Eine literarhistorische Studie.

Zeitschnfl für den deutschen Unterricht. 27. 1913.
S. 1—29.
Krauß, R., Vom Nichterkennen und von der Erken
nung im Drama.

Bühne und Welt. 15. 1912/13. S. 228—232.
Lütjens, A., Herzog Friedrich von der Normandie.
Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen und

schwedischen Literatur des Mittelalters.
[Münchener Archiv für Philologie des Mittelalters
und der Renaissance. H. 2. 1912. VI, 99 S.

Mehring, S., Jungfranzösische Lyrik.
Das literarische Echo. Jg. 15. H. 10. 1913. Sp.

575—680.
Mehring, S., Französische Volkslieder.
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt

1913. Nr. 8 vom 24. Februar.
Merbach, P. A., Literaturgeschichte und Literatur

geschichten.

Bühne und Welt. 15. 1912/13. S. 292—297.

Niewöhner, H., Der Sperber und verwandte mhd
Novellen. Palaestra. 119. 1913. IX, 172 S.
Spiero, H., Neue Lyrik. 2.

Echart. 7. 1912/13. S. 332—337.
Weise, A., Die Entwicklung des Fühlens und Denkens
der Romantik auf Grund der romantischen Zeit
schriften.

Beiträge zur Kultur- und Um'versalgeschichte.
23. 1912. VIII, 1885.

Einzelne Schriftsteller.

Bartsch: Hamann. E. M., Rudolf Hans Bartsch.
Bücherwelt. 10. 1912/13. S. 100—104. (Wird fortges.)
Benelli: Weichardt, C., Sam Benelli.
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1913. Nr.5 vom 3
. Februar.

BJÖI’IISOII: Hans, W., Björnsons Stellung zu lbsen.
Hamburg. Corresßondent. 1913. Beilage: Zeitung
für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Nr. 2.
BOCCRCi0: Hammech er, P., Giovanni Boccaccio.
Velhagen und Klasings Monatshefte. 27. 1912/13.
H. 5.

Böhlau: Krossa, E., Helene Böhlau.
Blätter für Volksbiblrbthehen und Lesehallen. 14.
1913. S. 11—15.
Browuiug: Fleckenstein, E., Die literarischen An
schauungen und Kritiken Elizabethßarrett Brownings.
Wz'e'raburger Beiträge zur englischen Literatur

geschichte. 3
.

1913. XlII, 124 S.
Bürger: Mentzel, E., Neues über Elise Bürger.

Bühne und Welt. 15. 1912/13. S. 371—377.
Dante: Tartufari, G., La rivelazione di Beatrice.

Giornale Dantesco. 20. 1912. S. 189—197.

Escheubach: Minck Witz, M. J., Encore le „Willehalm“
de Wolfram d

'

Eschenbach.

Revue germanique. 9
.

1913. Nr. 1.

Eulenberg: Franck, H., Herbert Eulenberg.
Echart. 7. 1912/13. S. 231—245.

ÜOCIIICI Rode, W., Der Pudel und der Scholast.
Stunden mit Goethe. 8. 1912. S. 241—255.

—: Brandt, H., Goethe und die graphischen Künste.
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. N .' F. 2.

1913. X, 130 5., 6 Tat.
-—: Brausewetter, A., Der geistige Sinn der Goethe
schen Existenz.

Tägliche Rundschau. 1913. Unterhaltungsbeilage

Nr. 31 vom 6
.

Februar.

—: Lienhard, F., Einführung in Goethes Faust.
Wissenschaft und Bildung. 116. 1913. 170 S

.

-2 Schmidt, E.‚ Bemerkungen zur Chronologie von
„Wilhelm Meisters theatralischer Sendung“.
Archiv für das Studium der neuerer Sprachen.
129. N. S. Bd. 29. 1912. S. 28g—292.

Grafit: Götze, A., Jörg Grafi', Landsknecht und Poet.

Zeitschnft für den deutschen Unterricht. 27. 1913.
S. 81—107.

Hauptmann: M erbach, P. A., Die Gerhart-Hauptmann
Literatur.

Bühne und Welt. 15. 1912/13. S. 198—203.
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Hebbel: Lewin. L., Friedrich Hebbel. Beitrag zu einem
Psychogramm. Hebbel-Forschungen. 6. 1913. 152 S.

—: Walzel, 0., Hebbels Weltanschauung.
Internationale Wochenschrift für Wissenschaft,
Kunst und Technik. 1913. H. 4. Sp. 469—500.
—: Walze], 0., Friedrich Hebbel und seine Dramen.
Ein Versuch.
Aus Natur und Geisteswelt. 408. 1913. VIII,
1155., 1 Portr.

Heidenstam: Wien, A., Ein Dichter der einsamen Größe.
(Vemer von Heidenstam.)
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1913. Nr. 4 vom 27. Januar.
IICIIIC: Deetjen, W., Neue Heinefunde.
Zeitschrzft für deutsche Philologie.
S. 478—481.
IIttl'dttl': Müller, 0., Handschriftliches aus Herders
Bückeburger Zeit. (Schluß)
Archiv für das Studium der neueren Sprachen.
129. N. F. Bd. 29. 1912. S. 301—323.
Rille: Hermann. G., Peter Hille.
Das Literarische Echo. Jg. 15. H. 10.
Sp. 665—669 mit 1 Portr.

IIOIIIICI': Drerup, E., Homer als Dichter.
Hoch/und. 10. 1912/13. H. 4.

lbsen: Lütgenau, F.‚ Wie schuf lbsen?
Westfälisches Magazin. N. F. 4. 1912/13. S. 60

—64. (Wird fortges.)
lmmermanu: W ohnlich, 0., Tiecks Einfluß auflmmer
mann, besonders auf seine epische Produktion.
Sprache und Dichtung. 11. 1913. Xi, 72 S.

.Illllg Stilling: S t eehe r, G., Jung Stilling als Schriftsteller.
Palaestra. 120. 1913. VIII, 280 S.

Krüger: Brandt, O. H., Timm Kröger und seine Dich
tungen. Echart. 7. 1912/13. S. 306—317.
Lagerlöf: Bethge, H., Selma Lagerlöf.
Hamburg. Carresßondent. 1913. Beilage: Zeitung
für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Nr. 3.
Lasker-Schüler: Moerner, G., Gedanken über Else
Lasker-Schüler.

Hamburg. Corresßondent. 1913. Beilage: Zeitung
für Literatur, Kunst und Wissenschaft. Nr. 2.
—: Zech, P., Else Lasker-Schüler. Eine Einführung
in ihr dichterisches Werk.
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.
1913. Nr. 6 und 7 vom 10. und 17. Februar.
LIIICIIC1'OII: Flaskamp, Ch., Detlev von Liliencron.
Bücherwelt. 10. 1912/13. S. 95—100. (Wird fortges.)
Ludwig: Arminius, W., Otto Ludwig, der Epiker. geb.
12. 2. 1813, gest. 25. 2. 1865.

Echart. 7. 1912/13. S. 318—332.
-—: Brausewetter, A., Otto Ludwig. Zu seinem
100jährigen Geburtstag.

Tägliche Rundrchau. 1913. Unterhaltungsbeilage

Nr. 35 vom 11. Februar.
—-: Franck, H., Das Drama Otto Ludwigs.

Echart. 7. 1912/13. S. 293—306.
-—: Friedemann, K., Otto Ludwig im Rahmen seiner
Zeit. (Zu seinem 100. Geburtstag.)

Zeitschrzft für den deutschen Unterricht. 27.
1913. S. 119—122.

44. 1912.

1913.

Ludwig:J ents c h ,E.,Das Pathologische bei0tto Ludwig.
Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. H. 90.
1913 VI, 72 S.
—Z Merker, P., Otto Ludwigs literarischer Nachlaß.
Tägliche Rundschau. 1913. Nr. 67 vom 9. Februar

7. Beilage.

-—Z \Villmann, F. E., Zu Otto Ludwigs 100. Geburts
tage. (11. Februar 1913.)
Literarisches Zentralblatt für Deutschland. Bei
lage: Die schöne Literatur. 14. 1913. Sp. 57—5g.

Manzoni: Arcari. P., Alessandro Manzoni nach neuen
Briefen. Hochland. 10. 1912/13. H. 4.

Nibelungenlied: Grimme, H., Zur Geschichte der Her
ausgabe des Nibelungenliedes.

Ueber den Wassern. 5. 1912. S. 858—866.

Nikolaus von Montenegro: Stümcke, H., Nikolaus 1.
von Montenegro als Dramatiker.

Bühne und Welt. 15. 1912/13. S. 177—185.
Knabe: Zwei deutsche Briefe Wilhelm Raabes.
- [Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raubes. 1912. S. 92—96.
-—: Halme, F.‚ „Das Odfeld“ und „Hastenbeck“.
Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raabes. 1912. S. 77—91.

Reuter: Seelmann, W., Parallelen zu Fritz Reuters
Läuschen.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen.
129. N. F. 29. 1912. S. 324—331.
Schiller: Berger, K., Schiller-Schriften. ‘

Das literarische Echo. Jg. 15. H. 10.

SP- 685—694

—: Brandt, O. H.,Wilhelm von Humboldtund Schiller.
Zeitschnft für den deutschen Unterricht. 27. 1913.
S. 3o—49.

Seidel: Riese, A., Erinnerungen an Heinrich Seidel.
Echart. 7. 1912/13. S. 245—252.

Stein: Bode, W., Briefe der Frau v. Stein an Knebel.
Sechste Reihe. Oktober 1813 bis Ende 1815.

Stunden mit Goethe. 8. 1912. S. 280—301.
8101111:H anssen, P., Medicinisches bei Theodor Storm.
Eine medizinisch-literarische Studie.

Medizinische Abhandlungen zur Literatur-Ge
schichte. 1. 1912. VIII, 48 S.
Strindberg: Strecker, K., Der Briefwechsel zwischen
Friedrich Nietzsche und August Strindberg. Zum
erstenmal veröffentlicht (im Auftrage des Nietzsche
Archivs und mit Zustimmung Strindbergs).
Tägliche Rundschau. 1913. Unterhaltungsbeilage
Nr. 33—35 vom 9.—11. Februar.

TOISIOI: Tolstoi, Gräfin A. A., Erinnerungen an Leo
N. Tolstoi. Übersetzt von Ad. Heß.
Velhagen u. Klasings Monatshefte. 27. 1912/13.
1—1.5.

T1’0j8112Erinnerungen von Johannes Trojan.
Verein der Bücherfreunde. Nr. 171. (= Jahrg. 22.3).

1912. 332 S.

Wieland: Hart, J., Christoph Martin Wieland.
Zeit im Bild. 11. 1913. Nr. 4.

1913.
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Wieland: Lütkemüller, S. Ch. A., Gespräche mit Wieland:Teutenberg,A.,WielandsHerzenserlebnisse.
Wieland.
Stunden mit Goethe. 8. 1912. S. 256—279 mit 3 Abb.

—: Seuffert, B, Wielands Beziehungen zum Theater.
Bühne und Welt. 15. 1912/13. S. 3og—322.

—Z Strecker, K., Wieland und Goethe. Zum wirk
lichen Todestage Wielands vor hundert Jahren.
Tag/‚ehe Rundreluru. 1913. Unterhaltungsbeilage

Nr. 16 vom 20. januar.

(Zur 100. Wiederkehr seines Todestages: 20. Januar
1913.)
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1913. Nr. 3 vom 20. januar.
Wildenbruch: Ein Brief Ernst von Wildenbruchs.
Bühne und Well. 15. rgrz/r3. S. 270—271.

Zahn: Zahn, E., Wie ich Schriftsteller wurde. (Schluß)
Die Erholung (Leverkusen). 4. 1913. S. 15—17.

Neu erschienene und angekündigte Bücher.
Hermann Eßwez'n. Megander. der Mann mit den

zween Köpfen und andere Geschichten. Delphin-Ver
lag, München 19x2.
Wer seine Bibliothek so ordnet. daß er die inner

lich und entwicklungsgeschichlich zusammengehörigen

Werke zusammenstellt. der müßte dies, acht seltsame
Geschichten enthaltende Buch. in der Abteilung unter
bringen, wo die Werke E. T. A. Hoffmanns, Poes,

Barbey d'Anr6villys. Villiers' de l'Isle Adam. Boutets,

Meyrinks. Ewers' zu finden sind. Man merkt. Eßwein
hat mit Nutzen die sonderbaren. grausamen, grotesken

Erzählungen all dieser Autoren gelesen und hat. durch

eine gute Gabe der Erfindung und frischen Fabu

lierens unterstützt. dies unterhaltsame, in behaglichen

Stunden zu lesende Buch zusammengebraut. Die ver

schiedensten Arten von seltsamen Geschichten in den

verschiedensten Stilarten, jedoch stets knapp und ge
wandt erzählt. ziehen also an dem gespannt zuhören

den Leser vorüber. So liest man mit Gruseln und

Entsetzen das „Bekenntnis des Dr. Webelhorst", der,

ungeahnte Möglichkeiten chemischer Erfindungen ver

wirklichend. durch sein Radion den Weltuntergang
erzeugt, denn alles, was mit diesem Stoff in Berührung
kommt, versteint zu einer grünlichen Masse. die sich

wiederum in gewissen Verbindungen in völliges Nichts
auflöst, so daß also die Menschen, Städte, Gewässer.

alle Materie ins Leere hinschwindet, Noch gruseliger
ist die Geschichte von ‚.Tom Neerwindt". der genau

nach dem Programm geheimnisvoller Voraussagen
greulich umkommt. In das unbegrenzte Gebiet des
Psychologischen führen die „Träume vom alten Haus“

und der „Selbstmord des Schülers Brubacher“. Die
Durchlaeuzung eines Schicksals durch den Zufall
schildert „Das sonderbare Geschick des Franz Wild“,

der nach einem verlorenen Leben den Selbst

mord beschließt und in dem Augenblick, aß er die

Idee des Selbstmords überwindet und ins Leben zurück

kehren will, von einem Straßenbahnwagen überfahren

wird. Im Biedermeierton. mit bald behaglichem, bald

grausigem Humor ist die geheimnisvolle Geschichte
von dem Stadtschreiber Megander erzählt, der. einst

jugendlich ausschweifend, dann pedantisch arbeitsam.
aber stets weinliebend. sich auf einer großen Reise

einen neuen Kopf anschafft und sich in ein Mädchen
verliebt. Als sich das geliebte Mädchen aber als die
Tochter seiner Iugendgeliebten erweist und er mit

Hohn aus dem Hause getrieben ist. findet er in
Trunkenheit und Irrsinn ein greuliches Ende im alten
grauen Hause seiner Väter. Noch wunderlicher und

kunstvoller erdacht ist das Märchen „Vom Gespenster—
fritz und der Regentrude“. in dem Wirklichkeit. Natur
gewalten. Humor und Schauerlichkeiten in verwirren

dem Wechsel bunt durcheinandergemischt sind. Und
ganz ins Groteske wendet sich die Schlußgeschichte

von „Herrn Krautmann", einer Vogelscheuche, die.
durch die Elektrizität eines Gewitters plötzlich leben
dig geworden. als Mensch davonläuft. Das Titelbild
A. Kubins, welches diese letzte Geschichte illustriert,
bildet eine gute Verheißung für das ganze Buch.

K. P.

Das „Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler
von der Antike bis zur Gegenwart, begründet von Ulrich
Thz'eme und Felix Becker“ schreitet in dem neuen Ver
lag von E. A. Seemann in l.erßrg'g schnellen Schrittes
vorwärts. Schon liegt uns der siebente Band des

großen Unternehmens vor. umfassend die Artikel Cz'offi
bis Caurynr. Trotzdem somit bis jetzt auf jeden Buch
staben zwei bis drei Bände kommen. kann man doch
durchaus nicht von Breite reden, vielmehr hält der

jetzt alleinige Herausgeber. Professor Ulrich Thieme. '

seine mehr als 300 Mitarbeiter strafl' am Zügel und
gestattet nirgends eine ästhetisierende Breite. Nur die
sicher feststellbaren biographischen Tatsachen und die

objektiven. für die historische Stellung und die abso

lute Bedeutung eines Künstlers wesentlichen Merk
male werden verzeichnet, daneben die Hauptwerke
und die Literatur mit rühmenswerter Vollständigkeit.
So reicht für John Constable 3‘/‚ Seiten. für Benja
min Constant sogar weniger als eine Seite aus. Ge

rade durch diese strenge Sachlichkeit und Knappheit
wird das Künstler-Lexikon zu einen um so brauch
bareren, in seiner Art einzigen Nachschlagewerk. für
das alle die mannigfachen, kunsthistorisch interessier

ten Kreise der Tatkraft des Herausgebers und dem
Opfermut des Verlags zu dankbarster Anerkennung
verpflichtet sind. G. W.

Adolf von Sonnentltal, Bn'efwerluel. Mit 2 Bild
nissen in Gravüre und 24 Einschaltbildern. zwei Bände.

Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Es hat eine Zeit gegeben, da ein Teil des Wiener
Publikums auch gegen Sonnenthal. den „ersten deutschen
Schauspieler". wie ihn Ludwig Speidel einmal nannte,
ziemlich kritisch wurde. Gebärde und Sprache der

.‚Borch" gefielen nicht mehr. waren „überwunden“.
Andere Momente spielten gleichfalls mit. kurz es gab
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eine garnicht unansehnliche Sonnenthal-Opposition. All
zulange dauerte freilich der Rummel nicht. Als man
wieder ernüchtert die Dinge betrachtete, war man

froh. einen solchen ganzen Kerl und großen Künstler
in Wien sein eigen nennen zu können. Und als Sonnen
thal plötzlich in Prag verstarb, fühlte man erst. was
man an ihm verloren hatte. Denn alle, die ihn per

sönlich näher gekannt. waren einmütigin dem Urteile,
daß hier eine prachtvolle Vereinigung von Menschen

und Künstleradel dahingegangen sei. Jetzt hat Her
mine v. Sonnenthal ihrem Vater ein schönes Denkmal
durch Herausgabe dieses Briefwechsels errichtet.

Sonnenthal hat keine Memoiren hinterlassen. wir müssen

also in diesen vorliegenden zwei Bänden seinen lite<

rarischen Nachlaß erblicken. Und diese zwei Bände
sind in der Tat mehr als ein rein menschliches Doku
ment, denn Sonnenthal stand mit fast allen hervor

ragenden irgendwie mit dem Tbeaterleben verbun

denen Persönlichkeiten im Briefwechsel, mit Hoch
aristokraten ebenso wie mit Literarhistorikern, Ge

lehrten und Dichtern, ganz besonders natürlich mit

den Leuten vom Bau, Kollegen wie Direktoren. Daß
er das geschriebene Wort fast gleich dem mündlichen
meisterte. beweist dieser Briefwechsel, der sich über die

lange Zeit von achtundfünfzig Jahren, darunter nicht
weniger als dreiundfünfzig Jahren Burgtheater er
streckt. Wir wünschen diesem schönen Werke, das
eine Art Selbstbiographie Sonnenthals darstellt und

überdies keinen unwichtigen Beitrag nicht allein zur

Geschichte des Burgtheaters, sondern auch zur all

gemeinen Theatergeschichte bedeutet, alle jene zu

Freunden. die gerne den Blick in die Seele harmo
nisch abgerundeter Persönlichkeiten werfen.

H. Fgl.

Das neue Bild. Veröffentlichung der Neuen Künst
lervereinigung München. Text von Otlo Fischer. Del
jährt-Verlag, München 1912. Preis 18 M.
Die Neue Künstlervereinigung wurde im Jahre 1909

von Adolf Erbslöh, Alexej von Jawlensky, Wassily
Kandinsky, Alexander Kanoldt, Alfred Kubin, Gabriele
Münter, Marianna von Werefkin, Heinrich Schnabel
und Oskar Wittenstein in München gegründet. Ihr
traten in den folgenden Jahren u. a. bei die Franzosen
Pierre Girieud und Le Fauconnier, die Russen Wladi
mir von Bechtejeff, Alexander Mogilewsky, Moissey
Kogan und Franz Marc. Im Herbst 1910 gab die
Künstlergruppe in einer großen Ausstellung (München
Moderne Galerie) einen interessanten Überblick über
den nicht an nationale Grenzen gebundenen Charakter

der modernen Bewegung. Nach mannigfachen Spal

tungen— Kandinsky und Marc sind ausgeschieden
und haben unter dem Namen „der blaue Reiter" Ge
samtausstellungen und eine große Publikation veran
staltet '—- besteht die Neue Künstlervereinigung heute

aus: Bechtejefi', Erma Barrera-Bossi, Erbslöh, Girieud,
Jawlensky, Alexander Kanoldt, Kogan, Mogilewsky,
Marianna von Werefkin.
In einer vorzüglich ausgestatteten Publikation mit

36 Tafeln und zahlreichen Textabbildungen, die in 800
numerierten Exemplaren erschienen ist, versuchen die

Z. f. B. N. F.‚ V., l. Bd.
1\|

Kün‘stler neue Freunde für ihre Bestrebungen zu ge

winnen. Otto Fischer sucht mit leise wägenden Worten
das Wollen der Künstler zu künden und ihr Wesen zu
umschreiben.

Diese Deutsche, Russen und Franzosen umfassende

Gruppe setzt sich aus sehr verschieden gearteten Per

sönlichkeiten zusammen. Ihnen gemeinsam ist ein ge

wisser Lyrismus, Stimmungen und Erlebnisse werden

aus der Sphäre des Sichtbaren losgelöst und in Farben
und Linien ausgedeutet, doch fehlt den Bildern das
Zwingende der Gestaltung. Eine wirklich schöpferische
Persönlichkeit wie Picasso in Frankreich, Schmidt-Rott
luff in Deutschland gehört der Neuen Künstlerver
einigung nicht an. Den geschlossensten Eindruck unter
den abgebildeten Werken macht Kanoldts streng kon
struiertes „Stadtbild“. Dr. Rosa Selmßz're.

Hermann Baltr, Inventur. (Berlin. S. Fischer.)
Man hat Bahr einmal mit Friedrich Schlegel ver

glichen. ihn den Friedrich Schlegel unserer Zeit ge
nannt. Er selbst hat, glaube ich. einmal in seinem vor
einigen Jahren erschienenen „Tagebuche“ seiner Ver
wunderung. ja seinem Erschrecken darüber Ausdruck ge
geben, daß. je mehr er sich in die Lektüre des Roman
ti.kers vertiefe. um so überraschendere Ähnlichkeiten

zwischen diesem und sich selbst entdecke. Ein Kapitel in
der Inventur ist mit .,Selbstinventur" überschrieben, das

wir schon aus einem früheren Abdrucke in der „Neuen
Rundschau" kennen. Hier ist der ganze Bahr, jener
leidenschaftliche Verkünder und Impressionist, der
sich selbst als Leitmotto die Worte vorsetzt: „Niemals
derselbe und immer derselbe". In der Tat, wer den
wechselvollen Werdegang dieses für die Entwicklung
der modernen deutschen Literatur hochbedeutsamen
Mannes verfolgt — eine Anerkennung, die ihm unter
anderem auch der berühmte Geschichtschreiber Karl
Lamprecht zubilligt -— wird finden, daß Bahr. was die
grundsätzliche Seite seiner Natur betrifit. Ähnliches.
ja fast dasselbe schon in den Anfängen seiner Lauf
bahn von sich ausgesagt hat wie jetzt als Fünfziger. In
dem seinerzeit in Pemerstorfers „Deutschen Worten“

abgedruckten Aufsatze „Über das transzendente Kor
relat unsererWeltanschauung“isteigentlich schon der

selbe Grundzug seines Wesens von ihm dargelegt
werden, wie jetzt in der ‚.Selbstinventur“. Bahr stellt
sich sonst in diesem Bande gegen unsere Zeit, die

mit ihrer Industrialisierung verheerend und entseelend
wirke. Überflüssig zu sagen, daß auch diesmal Bahr
fesselnd und geistvoll schreibt. Und immer hat man
das Gefühl, daß alles aus reinster Überzeugung quillt,

mag es auch erst eine Überzeugung der letzten Tage
sein. Neu ist der religlöse Ton in manchem der Auf
sätze, insbesonders in der ,.Selbstinventur“. Boshafte

Menschen, zu denen wir aber gewiß nicht gehören,
wollen auch darin eine weitereÄhnlichkeit zwischen Bahr
und Friedrich Schlegel entdecken. wobei sie allerdings
nicht wissen oder nicht recht bedenken, daß auch die

spätere Religiosität Friedrich Schlegels im tiefsten
Grunde innerlicher Notwendigkeit entsprang.

Hans Feigl.

»\
.)
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Ernst /entsch, Das Pathologische bei Otto Ludwig.
Wiesbaden, J. F. Bergmann 19r3.
Der Kollege jentsch zeigt sich in dieser patho

graphischen Studie als ein echter Schüler von Lom
bro.ro und Möbius. Zum 12. Februar 1913, dem 100.
Geburtstag Ludwigs, beschenkt er die Literarhistoriker
mit einer Gabe. die sie sehr gut werden nützen können.

Denn jentschens Pathographie füllt geradezu eine

Lücke aus. Wer Otto Ludwigs Schriften kennt, wird
kaum ahnen, „daß diese größtenteils unter sehr be

sonderen Schwierigkeiten geschaffen wurden".

Auf eine kurze biographische, orientierende Skizze
folgt eine trefiliche Schilderung von Ludwigs Krankheits

zuständen. die den scharfsinnigen Neurologen und Kli
niker erkennen Iäßt. In den letzten Jahren litt Ludwig
unter einem schweren Gallensteinleiden. das sein Arzt
Ayrer richtig erkannt hatte und das durch Fiedler.r

Sektionsprotokoll bestätigt wird. In der Besichtigung
und kritischen Beschreibung der.. Totenmashe Ludwigs“
sieht man wieder jentschens ausgezeichnete anthro—

pologische Begabung; wie fein diagnostiziert er den

Tic convulsif, den julian Schmidt schon im Leben
an Ludwig beobachtet hatte.
Nicht minder glücklich und gelungen ist der

Abschnitt über Ludwigs Veranlagung, in dem jentsc/r
so recht in seinem Element ist und aus dem Vollen

schöpft. Auch das Kapitel, in dem Ludwigs Werke

in diesem Zusammenhang gewürdigt werden. ist voll

von wichtigen und Klarheit schaffenden Fragen. Lud
wig, dessen Poesie „eine Poesie der Wahrheit“ sein

wollte. wurde zunächst durch diesen realistischen

Grundzug zu einer größeren psychologischen Ver

tiefung gezwungen. die seinen Werken einen so beson
deren Reiz verleiht. Shakespeare besonders und

Goethe waren Ludwigs Lehrmeister. Auch in der

Novelle „Maria“. die das Sujet von der unerklärlichen

Empfängnis behandelt. ist dem Psychopathologischen
ein größerer Spielraum gelassen. Die Analyse der

Ludwxgschen Werke im einzelnen muß die Lektüre

des Büchleins selbst bringen. Es gehört sicher zu den

interessantesten und wertvollsten Gaben am 100. Ge

burtstage Otto Ludwigs. Dr. med. Erich Ebstein.

Fritz Böckel, Detlev von Liliencron. Erinnerungen
und Urteile. Lezlbzig, Xenierr Verlag. 1912.
Als zweites Sonderheft der besonders seit letztem

Jahre sich merklich hebenden Monatsschrift „Xenien“
erscheint, von Fritz Böckel herausgegeben, eine ver

mehrte Sammlung zeitgenössischer Urteile über Det

lev Von Liliencron. Wie immer in solchen umfäng
lichen Publikationen findet sich neben manchem wirk

lich Wertvollen auch recht viel Nebensächliches und
Wertloses, das bei besserer, strengerer Redaktion ganz

gut hätte ausgemerzt werden können. Man weiß, in
welchem Umfang heute die beliebte Methode der Um
frage angewendet wird, so daß schon überhaupt ein

gutes Herz dazu gehört, sie zu beantworten. Aus dieser
Gesinnung heraus sind denn auch viele Antworten en t

standen, die auf die Frage eingingen: „Wie denken Sie
über Liliemcron?“ Mit das Beste und aus wirklich per

sönlichem Erleben heraus Geschriebene hat Böckel selbst
geliefert; die allermeisten der anderen Beiträge sind

schon räumlich viel zu kurz, als daß sich etwas Ge
scheites darin sagen ließe. Und mit Aphorismen ein
Lebensbild zu geben, selbst wenn diese Aphorismen

von sehr bedeutenden Leuten herrühren, will mir nicht
möglich erscheinen, wenn ich diese Sammlung ansehe.

Wenn sich doch nur Verleger und nach Herausgeber
ruhm lüsterne Schriftsteller dazu entschließen wollten,

ihre Energie lieber auf knappe. aber gut gearbeitete
Schriften zu verwenden, als auf solche Sammelsurien,

in denen man höchstens blättern, aber nicht befriedigend

lesen kann. Und das Lesen haben wir heute — viel
leicht dank zu vieler solcher Publikatioflenl —- schon
allzusehr verlernt. Franz E. Willmann.

Erwin P'iechottka, Die Morisken. Eine Tragödie
in fünf Akten. Xenien-Verlag, Lerßzig 1912.
In Granada zur Zeit Philipps II. von Spanien lebt

friedlich das Volk der Morisken. Der plötzliche Be
fehl, dem Islam abzuschwören und Christen zu werden,

auch spanische Tracht anzulegen, reizt sie zum Auf
stand. Ein sehr tapferer Jüngling wird stracks zum
König gewählt. Die schönste Frau wird seine Ge‘
mahlin. als er den ersten Sieg errungen hat. Deren

eignet Oheim aber neidet sie ihm und ein falscher

Freund die Krone. Damit ist die Intrige gegeben.
Erst spinnt man Verrat, um durch eine kleine
Niederlage das Ansehen des Königs zu erschüttern.
Da es so noch nicht gelingt, ihn zu stürzen. bleibt
nichts übrig. als ihn ermorden zu lassen. Leider tötet
sich auch gleich die Königin selbst und der eine
Verschwörer hat das Nachsehen. weshalb er mit dem

andern böse ist. Der andere ist aber nun König. Da
sagen plötzlich Verbündete (nach des Verfassers Mei
nung Türken) ihre Hilfe in dem begonnenen Kriege
ab, der neue König sagt: „Ich —_ allein!" und mit
Recht fällt der Vorhang. -o

Franz Keim, Gesammelte Werke. München, Georg
llh‘iller. ‚
Zum siebzigsten Geburtsfeste Franz Keims gab es

zu des Dichters Ehren viele Feiern. festliche Abende
und ähnliches. Die schönste Ehrung wurde aber
Keim durch seiner Freunde Entschluß zuteil, seine
Arbeiten, Schriften und Dichtungen in ein Gesamt
werk zu vereinigen und bei Georg Müller in München
erscheinen zu lassen. Bald konnte auch dem still
schaffenden Poeten der erste Band überreicht werden.
zu dem der „Landlbua“. wie sich Keim selbst so gern
nennt, seine Selbstbiographie, „Aus dem Bilderbuche

meines Lebens“ betitelt, schrieb. Keim zu den Großen
zu zählen. wäre lächerliche Übertreibung, deren sich

nicht einmal die klügeren Festtagsartikel anläßlich
des 70. Geburtstages schuldig machten. Er ist durch
und durch epigonenhaft, hat aber dabei manches

Schöne und Dauernde geschaffen. Seine auch im

Hofburgtheater aufgeführte ,.Spinnerin am Kreuz“,

sein ur‚deutsches Epos „Stefan Fadinger", ferner sein
Erstlingswerk „Sulamith“ und manches andere noch.

Q
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Viel beachtet und auch in weiteren Kreisen des Volkes
sehr bekannt, wurde sein Gedicht „Der Weltverdruß",

ebenso wie mancher Vers „Aus dem Sturmgesange
des Lebens“ (darunter auch das von starkem natio

nalen Pathos geschwellte „Sturmlied der Siebenbürger

Sachsen") ihm Freunde und Verehrer eroberte. Wie
viel Keim geschaffen, zeigt die zu fünf starken Bän
den gediehene Gesamtausgabe, in der sich auch

sein Lebenswerk „Mephistopheles in Rom“ befindet.
Die Bände sind von Georg Müller. wie immer, splendid
ausgestattet worden. H. Fgl.

Garten Marßera, Geschichte der Kunst in Ägypten.

Deutsch von Dr. A. Rasch. Mit 565 Abb.‚ 4 Farben
tafeln. Ars una-Bibliothek. Verlag julius Hofl‘mamz,
Stuttgart 19t3. In Leinwand gebunden 6 M.
Die ägyptische Kunst ist etwas uns Fernliegendes.

Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb suchen wir,

einmal auf sie aufmerksam geworden, mit einer ge

wissen Begier nach den geistigen Treffpunkten, auf die

unser ästhetisches Gefühl bei ihr reagiert. Man hat es
erlebt, wie Ebers mit seinen ägyptischen Romanen
sich die Herzen der bieitesten Schichten erobert hat.

Es ist nichts so fremd, daß es dauernd fremd bleiben
könnte. Eine ägyptische Kunstgeschichte in die Hand
zu nehmen, wird sich mancher überlegen. Aber man
liest sich hinein. Besonders wenn es sich, wie hier, um

eine so vortrefflich gründliche Arbeit und eine so
geistvolle angenehm zu genießende Art der Dar
stellung handelt. Gaston Maspero befindet sich als

Direktor des Museums in Kairo im Quellgebiet seines
Themas. Schon das Museum selbst bot ihm ein fast

unerschöpfliches Studienmaterial. Der Verfasser wußte
dieses Material aber auch zu verwerten. Man muß
seinem Werk die Ehre lassen, daß es das Beste ist,
was bis jetzt über ägyptische Kunst geschrieben wurde.

Alle bisherigen Werke erweckten dem Leser mehr oder
minder die Vorstellung, daß die ägyptische Kunst in

einem Zeitraum von Jahrtausenden doch eigentlich

verzweifelt wenig vorwärts kam und bei aller Monu
mentalität etwas gespensterhaft Starres und Wirklich
keitsfremdes habe. Mit diesem Urteil wird man sie
fortan nicht mehr „abtun“ können. Öffnete uns schon

„der schöne Mensch“ von O. Bulle die Augen für das

lebenswahre Element dieser Kunst, so zeigt uns Mas

pero noch in weit stärkerem Maße den frisch pulsie

renden, warmblütigen Realismus, dem sich die ägyp

tischen Künstler der verschiedenen Epochen hingaben.
Obwohl diese Kunst im innigsten Zusammenhang mit
der Religion stand, vornehmlich dem Totenkult die
nend, hat kein dogmatischer Druck die Künstler ge
hindert, die Natur im vollen frohen Reichtum ihrer
Erscheinungsmöglichkeiten zu erfassen und zu gestal

ten. Das äußert sich besonders in den Darstellungen

des arbeitenden Volkes und in der Tierplastik. Hier

haben wir eine köstliche volkstümliche Kunst, von der
unsere Modernen lernen können. Dem höchst anre

genden Buch ist deshalb weiteste Verbreitung, nament

lich, wie der Verfasser selbst ausspricht, in Künstler

kreisen zu wünschen. M. E.

„Geister“. Novellen von Grete Merkel-He}. 1912.
Dr. Sally Rabx'nowifa Verlag, Lezßnlg.
Diese Geistergeschichten entspringen alle aus einem

gebildeten, wissenschaftlich erzogenen Intellekt. der

hinter den Dingen die geheimen Stimmen vernimmt,

mögen sie aus einer unbestimmten Ferne geisterhaft
erklingen oder aus dem Menschenherzen ungerufen

herauftönen. Jedesmal ist eine starke Spannung

vorhanden und wird klug und sicher entladen. Ein
großes Können hat sich hier an kleinen Aufgaben
spielend geübt.

Geschichte der französischen Literatur von den
ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Von Professor Dr.
Hermann SucIu'n‘ und Professor Dr. Adolf Bin/z
Hz'neltfild. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auf
lage. Erster Band. Mit 79 Abbildungen im Text,

17 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt und fünf
FaksimiIe-Beilagen. Lexßn'g und H’z'en, Bibliographi
sehe: Institut. 1913.
Nach zwölf Jahren erneuern die beiden Autoren

dieser vortrefflichen französischen Literaturgeschichte

ihr Werk von Grund aus und, wie sich von selbst ver
steht, ist alles, was die Forschung inzwischen zutage

gefördert hat, der gründlichen und klaren Darstellung

zugute gekommen. Auch der Verlag hat nicht auf
‘

seinen Lorbeern ausgeruht. Als ein sehr schönes neues
Farbendruckbild ist das \Vidmungsblatt der Vivianus—
bibel (etwa 845 n. Chr.) hinzugekommen. außerdem ein

Faksimile der dritten Plandhe der „Neuf Preus" und
eine Anzahl Abbildungen im Text. Gleich der deutschen

und der englischen Literaturgeschichte des Verlags ist

auch diese jetzt in zwei Bände geteilt. Der vorliegende
erste reicht bis zum Regierungsantritt Franz I.

‚ also

bis zum Jahre 1515, der zweite soll im Herbst dieses

Jahres erscheinen und außer der Fortführung bis zur
Gegenwart die Literaturnachweise für beide Bände
bringen. Es braucht bei einer Publikation des Biblio
graphischen Instituts nicht erst gesagt zu werden. daß

die gesamte Ausstattung in bezug auf Material. Tech
nik und Geschmack jedem billigen Anspruch genügt.

G. W.

Lorenz Seherlag‚ Empfindsame Menschen. Xem'en
Verlag, Lezßzzlg. 1913. (2 M., gebunden. 3 M.)
Als Lyriker hat der Verfasser einige Anerkennung

gefunden, die Novellen, die es jetzt bringt, sind sein

erster epischer Versuch. Und das Urteil muß dahin
lauten, daß er doch noch sehr stark Lyriker geblieben
ist. Zuweilen. nicht durchgängig; denn stilistisch sind

die Novellen nicht einheitlich, liebt es Scherlag, mit

wenigen Worten und knappen Wendungen die Stim

mung scharf herauszuarbeiten. Die Charaktere da

gegen muß er noch oft direkt schildern. Unter empfind
samen Menschen versteht er etwas anderes als das

Wort vortäuschen könnte. Sie sind eigentlich sehr
verschieden, zwei Arbeiter. die sich um eines Mädels
willen den Schädel einschlagen, und ein junger Mann,
der seiner Häßlichkeit wegen sein Leben ohne Liebe
zubringen soll und es darum wegwirft, gelockt von den

plätschernden Wellen. die an das Wiegenlied der
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Mutter erinnern. haben doch gar nichts miteinander
gemein. Gerade diese letzte N ovelle. das Wiegenlied
benannt. läßt an sich exemplifizieren. Der Vorwurf ist
zweifellos gut. wenn ich aber verrate. daß er auf fünf
Seiten erledigt wird. die man auf drei zusammen

drängen könnte bei glattem Satzbild. kommen wohl

Bedenken. Das eine Motiv, daß selbst eine Dirne den
Häßlichen verschmäht, ist gewagt. psychologisch viel
leicht anfechtbar. Sei es aber zugestanden, so darf
der Epiker doch nicht bloß die nackte Tatsache mit
teilen. Scherlag setzt dann noch auf einer halben
Seite die sentimentale Stimmung seines Helden aus
einander. bis diesen die Donau aufnimmt. Die Mehr
zahl der Novellen sind in Wahrheit doch nur Ent
würfe. Daß Scherlag unglücklicherweise verschiedene

Stofie gewählt hat. die schon von Größeren dargestellt

sind. schadet ihm. denn nur ein ganz großes Talent
darf zum Vergleich herausfordern. -h

Samuel Lublinski, Die Novelle Teresa und Wolf
gang. Das erste Buch der Bücherei Maiandros. eine

Zeitschrift von 60 zu 60 Tagen. herausgegeben von

H. Lautensack. A. R. Meyer, A. Ruest. Verlag von
Paul Knorr. Berlz'n-Wilmersdorf 1912.
Der junge Verleger A. R. Meyer in Berlin. der

allerlei junge. verheißungsvolle. mutige Literatur um
sich schart, gibt neben seinen lyrischen Flugblättern

nunmehr alle zwei Monate periodisch erscheinende

Hefte heraus, die den gemeinsamen Titel „Die Bücherei
Maiandros" auf dem grauen Umschlag tragen. Diese
Maiandros-Bücher enthalten zunächst in einem Bei
blatt eine Einführung in das eigentliche Werk und
kritische Beiträge, mit kampffrohem Temperament

geschrieben, über neue Bücher. Alsdann folgt auf

etwa 60 Seiten das eigentliche Werk. Das erste Heft
der Bücherei Maiandros belebt eine nachgelassene
Novelle jenes arbeitsamen, nachdenklichen Samuel

Lublinski, den man im allgemeinen zu den Neuklassi
zisten zählt. Die Novelle „Teresa und Wolfgang“
zeigt den Weggestorbenen als doppelstrebend: in der

Form ist diese Novelle klassisch. ihr Inhalt zielt auf
höchste, härteste Ethik ab. In dem klaren. zurück
haltenden, Objektivität erstrebenden Stil. der schön

geformte Sätze mit überlegendem Bewußtsein an

einanderreiht. in jenem Stil, den der alte Goethe

schrieb. und den in unsern Tagen am trefl‘lichsten

Jakob Wassermann beherrscht, wird eine einfache und
dennoch spannende Geschichte erzählt, die. wiewohl

im Zukunftsjahre 3000 spielend. dennoch das ethische

Problem der Selbstbestimmung so eindringlich hin

und herwindet, daß immer stärkeres Nachdenken im

Leser erwacht. Es gibt in dieser Zukunft ein Gesetz.
welches gestattet. daß jeglicher sein Leben in die
Hände eines anderen geben kann, so daß er diesem
anderen zu Gehorsam verpflichtet ist und jederzeit

von ihm dem Tode überliefert werden kann. Die
schöne Tragödin Teresa fühlt die ungeheure Verant
wortlichkeit, die sich über ihr auftürmt, als der junge
Vetter Wolfgang sich in ihre Macht begibt. Sie will
den Ziellosen erziehen. das Halbtalent zum Genie

steigern, aber in ihrer milden Strenge versagt sie ihre
Liebe dem geliebten Jüngling. Dieser nun. Freiheit
begehrend. die geliebte Beherrscherin hassend. ist

gierig nach der Ehre der Schande und wirft sich der
Dirne Isa zum Sklaven hin. So ist schließlich Teresa
gezwungen. Wolfgang töten zu lassen, und dieser ist
ihr dankbar für das Urteil. da auch er keinen Ausweg

aus den Wirrsalen seines zwischen Sehnsucht nach
Edlem und nach Schändlichem schwankenden Dasein
finden kann. Ungeheure ethische Probleme. die den

gewöhnlichen Menschen unsrer Zeit noch fremd sind.

die aber den nachdenklichen Bessem oft. halb unbe

wußt. drohend heraufsteigen. entwickeln sich aus der

Handlung. Auch unbekanntes Psychisches steigt ver
wirrend empor. Und doch ist durch die Kunst des
Erzählers diese Novelle ein klares, rundes Werk ge
worden. das im Leser ein seltenes Gefühl der Rein
heit und Größe aufsteigen läßt. Kurt Pi'nthm'.

Murr'llo, Des Meisters Gemälde in 287 Abbildun
gen herausgegeben von August L. Mayer. (Klassiker
der Kunst in Gesamtausgaben. Zweiundzwanzigster

Band.) Stuttgart und Berlin, Deutsche Verlagsanstalt
1913.
August L. Mayer, der bewährteForscher spanischer

Malerei, stellt dem Murillo-Band eine knappe, alles
Wesentliche zusammenfassende Einleitung voran, in der
er Murillos Stellung innerhalb seines Landes und seiner
Zeit beleuchtet und auf die Bedeutung und die Gren

zen dieser vom großen Publikum doch sehr über
schätzten Persönlichkeit eingeht. Rafi’ael und Correggio

werden als Murillos Geistesverwandte vergleichsweise
herangezogen, doch ist der Umbrer, trotz seines Han
ges zum Konventionellen, dem Sevillaner an Gestal

tungskraft überlegen.

Am interessantesten unter den Abbildungen sind
die Reproduktionen nach den wenig bekannten und
zum Teil erstmalig reproduzierten Bildnissen, aber
Murillos Tendenz die Dinge zu verweichlichen, indem
er sie einem allgemeinen Schönheitsideal anpaßt, tritt

auch hier gelegentlich störend zutage.
Dr. Rosa Sehajiire.

Rudolf Ham- Bartsch, Schwammerl. Ein Schubert
roman. Lezßzr'g. L. Staakmann.
Viel wird er gelesen werden, dieser neueste so

genannte Roman von Rudolf Hans Bartsch. der wieder,
wie alle übrigen Werke dieses Dichters, gar kein
Roman ist, sondern lyrische Pr0sa eines von inneren
Gesichten vollen. begnadeten Poeten. Denn daß dies

Bartsch ist trotz seinen manchmal ins Unmögliche ge
steigerten Bildern, trotz der Formlosigkeit seiner
Werke. trotzdem ernoch immer nicht Herr der auf ihn
mit mächtiger Gewalt einherstürmenden Rhythmen und

Leidenschaften werden konnte, beweist wieder fast

jede Seite des „Schwammerls“. Man wird unsere Zeit
einmal später anklagen, daß sie alle dichterischen

Formen durcheinander gewirbelt‚ einen Roman als
Gedicht, ein Gedicht als einen Roman bezeichnet hat

und man wird auch Bartsch zu denen zählen, die
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hier verwildernd gewirkt. Aber item! Er ist ein
Poete. der tief an unsere Seele rührt. Es sind die
letzten Erdenjahre Schuberts, die hier der Dichter
der „Haindlkinder“. der „Zwölf aus der Steiermark“.
der ..Bittersüßen Liebesgeschichten“. des „Deutschen

Leids“ u. s. w. uns mit seiner reichen Phantasie und
mit seiner von süßen. einschmeichelnden, auch weh

mutsdurchtränkten Tönen übervollen musikalischen
Sprache vorzaubert. Manches zerflattert und zerfließt

vielleicht in allzugroßer Gefühlsweichheit, aber nur.

der selbst von all dem schönen Zauber guter. lieber.
heiterer und auch trauriger Menschen und Zeiten

nichts im Leibe hat. wird Bartsch, der übrigens dies
mal ein wenig seine brausende Überschwänglichkeit

gedämpft hat, nicht verstehen. Uns ist aber durch
den jüngsten Roman des ehemaligen Offiziers der

..Schwammerl"-Schubert, der ewig Arme und immer
Reiche, der sehnsüchtig nach Liebe Verlangende und
stets um sein Lebensglück Betrogene. er und all die

lavendeldufterfüllte Biedermeierzeit doppelt ans Herz
gewachsen. H. Fgl.

Christ. Ferchel‚ Die Gynäkologie des Thomas
von Brabant. Ein Beitrag zur Kenntnis der mittel
alterlichen Gynäkologie und ihrer Quellen. Mit 21
Lichtdrucktafeln. worunter vier in farbiger Ausführung

(Faksimiledrucke). Druck und Verlag Carl Kahn,
‚München 1912.
Vorliegende Arbeit stammt aus dem unter Geheim

rat Sudhqfllr Leitung stehenden Institut zur Geschichte
der Medizin zu Leipzig; sie ist gedacht als Beiheft zu
den F rauen- und HebammenBüchern der „Allen
Meister der Medizin und Naturkunde". die ich auch
in diesen Blättern angezeigt habe. Seit 100 Jahren
spielt der Name des Thomas von Brabant eine un
klare Rolle in der Geschichte der Geburtshilfe. da
sein Name immer wieder von neuem mit dem Buche

„de secretis mulierum" in Zusammenhang gebracht

wurde.

Es ergibt sich aber aus Ferckels Auseinander
setzungen und Nachweisungen erstens, daß Thomas

von Brabant mit dem Pseudo-Albertinischen Traktate

„de secretis mulierum" nichts zu tun hatte. zweitens

ebensowenig mit den deutschen Büchern „von den

Geheimnissen des Weibes“ und ähnlichen. Denn
letztere sind völlig verschieden von den lateinischen

„de secretis mulierum“ und stammen auch nicht aus

Thomas auf dem Umwege über Konrad von Megen
burg: „Buch der Natur"; dieses ist vielmehr die Be
arbeitung einer Neuredaktion der Bücher „de naturis

rerum", in welcher gerade der embryologisch-geburts

hilfliche Teil fehlt. Auf Grund der Stuttgarter Hand
schrift hat Ferckel unter Berücksichtigung der anderen
zahlreichen Handschriften ausgewählte Kapitel aus
dem ersten Buche „de naturis rerum", das um 1240
beendet ist. zum ersten Male herausgegeben und zu
dem Text sowohl kritische Anmerkungen als einen

erläuternden Anhang gebracht, der etwa 50 Seiten
umfaßt. — In dem Nachwort spricht Ferchel gerade
zu seine Verwunderung aus, daß auf den so nahe—
liegenden Gedanken, den Kindslagentext bei Thomas

von Brabant mit den entsprechenden Bildern zu ver

sehen. keiner seiner Illustratoren gekommen zu sein

scheine. Insofern zeigt Ferckel auf prachtvoll repro
duzierten Tafeln zum ersten Male die Anregung. die
dieses Werk der mittelalterlichen Miniaturmalerei,

insbesondere der naturwissenschaftlichen Illustration

gab.— Wir wünschen dem gewissenhaften und kundigen
Herausgeber herzlich Glück bei dem Erscheinen seiner

Arbeit. die bereits Mai 1911 fertig vorlag, deren
Druck sich aber sehr lange herausgeschoben hat.

Trotzdem wird sie immer ein grundlegendes Werk
bilden. auf das spätere Forscher und Editoren stets
werden zurückgreifen müssen.

Dr. med. Erich Ebstein (Lez'jixig).

Herrenzimmer. Herausgegeben von Alexander
Koch. Darmstadt, 1913. Verlag von Alexander Koch.
Als zweiter Band der Kochschen Handbücher neu

zeitlicher Wohnungskultur liegt vor uns ein starkes
Buch, das wieder nur durch das Bild zu uns spricht
und das Herrenzimmer in weitester Ausdehnung dieses
Begriffes schildert, wie es sich in das Wohnungsbild
unserer Zeit einfügen' soll. Den meisten ist es doch

wohl Arbeitsraum und darauf ist hier auch in weitem

Maße Rücksicht genommen worden. Auf die richtige
Plazierung der Schreibgelegenheiten, auf geeignete und

genügende Bücherdepositorien, auf bequemes Gestühl

ist Wert gelegt worden und um diese Hauptgegenstände
ist das Zimmer herum gebaut. Es würde viel zu weit
führen, wollten wir auch nur eine Auslese unter den

Namen der zahlreichen Innenkünstler veranstalten, die

hier mit erlesenem Geschmack und den weitgehendsten

Wünschen Rechnung tragend sowohl im Einzelnen wie

in der gesamten Raumgestaltung ganz Hervorragendes

geleistet haben. Aber ich möchte derartige, viele An
regungen und Vorbilder ehthaltende Bücher gern in
den Bibliotheken der Theater wissen, die gerade in der
Ausstattung moderner Zimmer unglaublich Geschmack

loses bieten. Selbstverständlich kann diese vollendete

Kultur des Wohnungsinnem auf der Bühne niemals

ganz kopiert werden, aber allein für die geschmack
volle Anordnung der Möbel bietet dies Bilderbuch der
artig viel gute Winke, daß schon um dessentwillen seine
Verbreitung in weitesten Kreisen wünschenswert er
scheint. Was an diesem Buch im Gegensatz zu dem
letztbesprochenen über die Schlafzimmer auffällt und

bedenklich erscheint, ist das Fehlen einfacherer Zim
merausgestaltungen für den kleineren bürgerlichen

Haushalt. Gerade hier wird am meisten gesündigt,

weil hier teils die meiste Unkenntnis vorhanden ist,

teils die finanzielle Seite der Wohnungseinrichtung einen

großen Druck ausübt. So gut der Berliner Fabrikant
Dittmar in seinen beachtenswerten Broschüren fiir die
einfachere Wohnung mit Rat zur Hand ist, möchte
das auch in dieser Serie weiterhin nicht unterlassen
werden. Franz E. Wilhnann.

Oskar Criste, Erzherzog Karl von Österreich.
Ein Lebensbild. Drei Bände. Wien, W. Braumüller.

50 M., gebunden 60 M.
Es war keine leichte Aufgabe. das Leben und
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die Gestalt des großen Schlachtendenkers und ‚Mei
sters. der unter der Ungunst der Zeiten so manches

zu erduldenundzu erleiden hatte. in einen Rahmen zu

fassen. Bedenkt man. daß diese Aufgabe überdies einem

Offizier im österreichischen Kriegsarchiv, dem gegen

wärtigen Oberstleutnant Criste, übertragen wurde. so

wird man ermessen können. welche große Schwierig

keiten es zu überwinden galt. Cristes Arbeit fußt auf
den Forschungen dreier Vorgänger: des Archivars Mal
cher und der Professoren Zeißberg und Zwiedeneck

v. Südenhorst, die aber alle vorzeitig abstarben, so

daß nur einiger Rohbau ihrer Forschungen übrigblieb.
Diesen Rohbau aus- und weiterzuführen, ist nun Criste
gelungen, der überdies vor seinen Vorgängern noch

den Vorzug hatte, Militär zu sein, was bei der Dar
stellung des Lebens einer so hervorragend militäri

schen Persönlichkeit, wie es Erzherzog Karl war, von
nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. In den drei
Bänden wird uns nun das ganze Leben des berühmten
Mannes von seiner frühesten Jugend bis zu seinem
Tode entrollt. Wir werden wieder Zeugen seiner
freudlosen harten Jugend. verfolgen seinen weiteren
Daseinslauf in der Armee, erleben seine erste geniale

militärische Tat in der Schlacht bei N eerwinden. für
die man ihm —etwas frühzeitig—das Großkreuz des
Maria-Theresien-Ordens verlieh. Dann steigt das Jahr
1796 vor unseren Blicken auf. Karl schlägt Frankreichs
glänzendste Generale Jourdan und Moreau, sein Name
bekommt einen helleren Klang in allen deutschen
Gauen — nur in Österreich mäkelt und kritisiert man
an ihm, wird ihm sein Leben zeitweise verbittert, weil

er. wie alle großen Menschen, ein Eigener war. der
sich nicht der Schablone unterwerfen wollte. Kommen

des voraussah und das, was verdiente, daß es falle,

auch stoßen wollte. Schließlich übertrug man ihm

doch die erste Stelle des Heerwesens, die er acht

Jahre lang bekleidete. Überflüssig. hier seiner großen
Ruhmestaten zu gedenken, des Siegers von Aspern.

des Erretters aus Deutschlands Not. Eher noch des
späteren Dulders, der so viel Undank erntete und ge
rade von jenen. die ihm zu höchstem Danke sich
hätten verpflichtet fühlen sollen.

„Ja. von dem Zorn, dem Dränger im Gefechte,
Hielt sich ein Tropfen auf der Seele Grund
So haßtest du das Niedrige und Schlechte
Und mit dem Trug war ewig dir kein Bund.“

So apostrophierte ihn Grillparzer 1843. als man

die Jubelfeier der Verleihung des Theresienkreuzes
beging. Freilich — und das sagt vieles — das Ge
dicht wurde von der Zensur zur Veröffentlichung nicht

zugelassen, erst Professor Sauer hat es vor einigen

Jahren im 20.Jahrgange des Grillparzer-Jahrbuches ab

drucken lassen. — Die drei auch äußerlich würdig
gehaltenen. mit zahlreichen Illustrationen und Fak
similes bereicherten Bände dürfen Anspruch auf starke

Beachtung erheben. Hans Fexlgl.

Bibliographie der Originalausgaben deutscher

Dichtungen im Zeitalter Goethes. Nach den Quellen
bearbeitet von Ems! Sclrulte-Slrathaur. Erster Band.

Erste Abteilung (Bogen i--l7. Mit 81 Abbildungen)
lllünehen und Lezßxr'g. Erschienen bei Georg Müller
1913.
Seit langer Zeit ist keine Publikation begonnen

worden, die der vorliegenden an Wichtigkeit für das
Hauptgebiet der deutschen Bibliophilie gleichkäme.
Sie wird nach ihrer Vollendung der Brunet und zu
gleich der Cohen für die deutsche Literatur der klas
sischen und romantischen Zeit werden und in der

Bibliothek keines Sammlers fehlen dürfen. Ohne
Zweifel wird man künftig. wo es sich um Feststellung

von Drucken aus den genannten Kreisen handelt.
immer von diesem Werke auszugehen haben, mag
auch, wie nicht anders möglich. systematische Nach
forschung und Zufall noch hier und da Übersehenes

auftauchen lassen. Wird ja schon die bloße Existenz
dieses Werkes zum Aufspüren versteckter Drucke
Sammler und Forscher stärker als zuvor anreizen. Der
Gesamtumfang ist vorläufig auf drei Bände berechnet,

spätere Erweiterungen sind in Aussicht genommen.

Die erste Abteilung des ersten Bandes verzeichnet die
selbständig erschienenen Originalausgaben der Werke
von Hamamz. Hrlzß_bel‚Herder, jung Stilling, Lavater,
Merck, Gaul, Fr. H jaeabx', H. L. Wagner, Lenz,
Kh'nger‚ Heime, Makler Müller, Selmbarl, Ludw.
Phil. Halm. also in der Hauptsache den Kreis um
den jungen Goethe. Was hier geboten wird. ist schon
so erfreulich und nutzbar. daß der Gesamtleistung auf
Grund dieses Anfangs die günstigste Prognose gestellt

werden darf. Die Anlage erscheint durchaus praktisch.
die Arbeit solide und mit der für solche Aufgabennötigen
Mischung von Selbstvertrauen und Selbstbescheidung

durchgeführt. Die Korrektheit des schwierigen Satzes
stellt der ungenannten Druckerei und der Sorgfalt
des Verfassers das günstigste Zeugnis aus. 8t Titel
blätter sind in genügenden Nachbildungen beigegeben

und erhöhen den Wert des Werkes. Der Preis kann.
wie sich von selbst versteht. nicht niedrig sein; er be

trägt für diese 17 Bogen 15 M., was immerhin in An
betracht der Nützlichkeit des Buches nicht übermäßig
erscheint, denn alle Ware soll nach ihrem Werte be
zahlt werden. G. W.

Göttinger Musen-Almanach auf das Jahr rgrz.
Herausgegeben von Heinz Unckenb01d. Otto Hafke,
Göttingen. r912.
Um ein Jahr zu spät zu komm'en, ist für einen
Almanach (wenn auch keiner drin ist) immer wenig

vorteilhaft. Mögen ja Gründe technischer Natur vor—
handen gewesen sein, schließlich waren die Beiträge

doch eben zu spärlich. Und so wird es den meisten
Studentenalmanachen ergehen. die sich jetzt noch

ans Licht wagen. Zwischen Boies und Voßens Tagen
und dem modernen Wissenschaftsbetrieb liegt eine

Kluft, die selten einer kühnen Sprunges bezwingt.
Die starke Ausdehnung der Interessen wie der ein

zelnen Gebiete fesselt uns so viel mehr an rezeptive
Arbeit, als es damals der Fall war, daß die Schaffens
fahigkeit einfach aus energetischen Gründen ver

vennindert wird. Und ein ganzer Almanach v'erlangt
schon viel.
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Das blaue Bändchen mit dem überreichen Gold
druck gibt sich äußerlich nicht sehr stürmisch. Der
kleine Amor obenauf paßt nicht ganz, denn von Liebe
wissen die jungen Göttinger eigentlich nicht gar viel zu

sagen. Sie hegen die Hoffnung. den alten gleichge

stellt zu werden, und man muß zugehen. daß ein

solches Verlangen nicht unmäßig ist. Denkt man nur

ein paar Jahrzehnte zurück, wundert man sich der

Dichterbescheidenheit unserer Tage. Das Vorwort

geht an den Fragen nach dem Wie und Warum des
Büchleins vorbei. und dem Leser gelingt es eben

sowenig. über die Grundsätze der Auswahl und An
ordnung klar zu werden. Jetzt überhaupt noch zu

kritisieren. ist mißlich. da es selbst der Herausgeber

als Nachteil empfindet, daß der und jener nun schon
über das hier Gebotene hinausgereift ist und trotzdem

danach beurteilt werden soll. Nun, Talente darf man
wohl einige nennen, eine besondere persönliche Note
ist aber kaum bei irgendwem ausgeprägt. Quenlinr
Ballade „Der Wiking" wird man in die Nachfolge
Schillers mit Ehren einreihen. auch des Herausgebers
mag einiger recht hübscher Gedichte wegen gedacht

sein. Von den Kommilitoninnen. die heutzutage natür
lich nicht fehlen dürfen. ist etwa Eva Merkel zu er

wähnen. die man auch im Almanach höflicherweise
den Reigen eröffnen ließ, und 1rr'sRunge. in deren Ge

dichten noch mehr persönliches Empfinden steckt. Die
Nichtgenannten sollen deshalb nicht getadelt sein.

C. N.

Friedrich Schneider, Kunstwissenschaftliche Stu

dien. Gesammelte Aufsätze. Band l.; Kurmainzer
Kunst. Herausgegeben von Erwin Hass/er. Verlag
Heinrich Staadl, Wiesbaden 1913.
Der Mainzer Prälat Friedrich Schneider ist in den

Annalen der Kunstwissenschaft ein goldener Name.
Schneider war eine jener innerlich reichen, warmher
zigen und abgeklärten Persönlichkeiten, die zu kennen

eine Bereicherung des Lebens bedeutet. Neben einem

sichern ungemein weitverzweigten Wissen besaß er eine

Liebe für die Kunst, die ihresgleichen sucht. Das
Schöne aller Zeiten war ihm heilig und er konnte in

eine wahre Wut geraten, wenn er sehen mußte, wie
man verständnislos das Alte zerstörte, verschandelte

oder vertrödelte. Sein Wirken konzentrierte sich im
wesentlichen auf sein geliebtes Mainz und der Gelehrte

verschmähte nicht sich der Lokalpresse zu bedienen.

Hier erschienen die flammenden Mahnrufe, die der
Rettung alter Kunstwerke und alter Gebäude in dem

an solchenSchätzen überreichen Mainz galten. In Sonder
drucken flatterten sie dann durch ganz Deutschland. Es
war ein dankenswerter Entschluß, den literarischen Nach

laß dieses um die „Kunstsache“ in Deutschland so ver‚

dienten Gelehrten herauszugeben. Nun liegt vorläufig
der geschmackvoll ausgestattete und gut illustrierte

erste Band, - der auch dem Verleger alle Ehre macht
—, vor. Dr. Hensler hat die Herausgabe besorgt und
in der Einleitung die nötigen Kommentare zu den ver
schiedenen kleinen Aufsätzen, die in diesem Band ver

einigt sind, gegeben. Um die ausführlichen Register
machte sich Gottfried Müller verdient. Der Band ent

hält 25 Aufsätze aus den Jahren 1870 bis 1906, darunter
eine Reihe sehr beachtenswerter Forschungen. Mit
besonderer Freude begrüßt man den seinerzeit in der
„Allg. Ztg." erschienenen feinsinnigen Essay „Mathias
Grünewald und die Mystik“. Der demnächst folgende
zweite Band, dem vielleicht noch ein dritter folgen

dürfte, wird von Professor Joseph Sauer herausgegeben
werden und eine ausführliche Biographie des Verstor
benen erhalten. M. E.

Stefan XIII/020, Abendrot. Neue Gedichte. Stull
gar], Benz &* Co.

„Abendrot“ nennt Milow seinen letzten Gedicht
band und will damit andeuten, daß er längst schon

die Wende des Lebens überschritten hat. Noch hat
das Schaffen des Dichters nicht jene volle Anerken
nung gefunden, die ihm gebührt. aber besser ist es

mit den Jahren doch schon geworden: der nun fast
Siebzigjährige kann auf eine treue Gemeinde von An
hängem blicken. Reicht auch seine Kunst an die seines
Freundes und ehemaligen Gefährten im Waffenrocke

Ferd. v. Saar nicht ganz heran. so ist er ihm doch in
vielem wesensverwandt, insbesondere auch in der

Vornehmheit der Natur und des poetischen Schaffens,
dem Milow nun seit fast fünfzig Jahren reinen Herzens
und mit stiller Resignation ergeben ist. Auch der
vorliegende Gedichtband gibt wieder Zeugnis von der

Innigkeit und nachdenklichen Einfachheit seiner Poesie.
H. Fg].

Ernst Lxlrrauer, 1813, Ein Zyklus. Verlegt bei
Eugen Diederichs in Jena r913.
Der junge Dichter. der sich in den Büchern „Der

Acker“ und „Der Strom“ als starker Zusammenballer
von Gefühlen und Erscheiungen erwies, formt in diesem

neuesten Gedichtbuch die Ereignisse des Jahres 1813
zu harten. balladenartigen, knappen Schöpfungen. Wie
ein plastischer Spuk rauscht das tatenreiche Jahr vor
bei. ln Legenden, in Visionen, in Einzelerscheinungm.
im Gefühl der Volksmassen steigt dies Jahr herauf,

welches dieWelt durcheinanderwirbelte wie kein anderes
des vergangenen Jahrhunderts. Die Gestalt Napoleons,
von einem düstern Daimonion beseelt, beherrscht das

Ganze. Massen der Völker steigen empor: die Ge

knechteten. Fürchtenden, Hoffenden, Sehnenden; die

Armeen ziehen durch Deutschland; alles horcht nach
Rußland hin; Moskau lodert empor; und die Kunde
des französischen Untergangs quillt zurück nach dem

Westen. Dann folgen Bilder aus der Erhebung
Preußens, ferner einige anekdotische Zwischenspiele.

In einem zweiten großen Teile erleben wir „Die Be
freiung" in Schlachtenbildern, sich steigernd vom

.‚Lützowerhandstreich" bis zu dem gewaltigen Trypti
chon „Die Schlacht bei Leipzig". Drei Nachspiele be
schließen das Buch. Hineingestreut sind einige Silhouet

ten. die je in einem Satz das Wesentliche einer der

großen Gestalten aus dem Jahr 1813 zusammenfassen
wollen. Diese Silhouetten erscheinen mir am wenig

sten bedeutend in dem Buche. sie sind Aphorismen,

aber nicht eigentlich Lyrik. Die Anekdoten raffen
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die Handlung auf den engsten Raum zusammen, sie
sind anschaulich, einprägsam. Aber weitaus am be
deutendsten sind die Gedichte, welche aus dem stärksten

Gefühl des Dichters hervorgesprossen sind, aus dem

demokratischen Erfühlen der bewegten Volksmassen. In
einer Art von rauhem Pointillismus, einer Mosaik
arbeit scharfer Farben formen ich diese großen Ge
dichte. Sie rauschen wuchtend empor. stehen unge

schlacht, dröhnend da, von einem wilden Pathos er

füllt. Nirgends treffen wir geschmeidige nach einem

üblichen Versmaß abrollende Strophen. Sondern

alles in diesem Buche ist in jene harten, konzentrier

ten Rhythmen gegossen. die sich jeweils aus dem

Stoffe selbst gebären. Jedes Gedicht ist Anschauung
und Klang. Eine unerhörte Klangmalerei offenbart
sich. die vielleicht manchmal zu dröhnend, zu auf—

dringlich ist. Aber dies Buch, aus Liebe zur Masse
entstanden, ist für die Massen bestimmt. Wuchtig
und hindröhnend wie der Schritt der erregten Völker
ist der Rhythmus der Gedichle. Aber nirgends ist
Patriotismus im schlimmen Sinne zu verspüren. die

Fürsten und Führer schwinden zurück hinter der Wucht
der Völker, Und so ist Lissauers Kriegsbuch „1813“
als Schmuck jenes Bild Hodlers vorangesetzt, das die
Universität zu Jena ziert und den Auszug der Stu
denten in die Freiheitskriege darstellt. Nach Lissauers
Ansicht ist die Dichtung jederzeit Ausdruck der Ge—

fühle großer Massen. Die Wirkung dieses Buches
wird erweisen, ob diese Meinung richtig ist, und ferner

dartun‚ 0b die Gefühle des Volkes im allgemeinen in

unsern Tagen ähnlich denen sind der Menschen, die

vor 100 Jahren lebten. K. P.

Von Wilhelm Dx'ltlrey: klassischem Werke „Das
Erlebnis und die Dichtung" (Verlag B. G. Teubner in
Leipzig) erschien die vierte Auflage. die erst nach
dem Hinscheiden des Verfassers und. wie sich ge

bührt. als unveränderte Wiederholung der dritten. die

erst vor zwei Jahren ans Licht trat, bereichert durch
die großzügige Einleitung „Gang der neueren europäi
schen Literatur“. Hinzugekommen ist jetzt nur ein

schönes Porträt des 74jährigen Meisters, aus dem das

kluge Auge uns gleich jugendfrisch entgegenblickt

wie aus diesen vier großen Essais, die unter den Auf
schriften: Gotthold Ephraim Lessing. Goethe und
die dichterische Phantasie. Novalis. Friedrich Hölder
lin. die Künstlerpersönlichkeit in ihren Hauptspielarten
ebenso tief wie sicher erfassen.

Emil Ertl, Nachdenkliches Bilderbuch. II. Folge.
Ernste und heitere Geschichten. Lezjüzx'g, L. Staarlz
mann.

Alfred Dr. Wal/zehn, Emil Ertl. Sein Leben
und seine Werke. Eine Studie. Mit acht Bildbeilagen.
Lerj0xzjg. L. Slaackmann 1912.
Ungleich Rudolf Hans Bartsch. dessen Prosa sich

immer zu Lyrismen steigert. ist Emil Ertl, der Grazer
Poet, dessen Wiege in Wien stand. ein echter ge
ruhsamer Epiker mit der herzinnigen Freude am
Erzählen. Man schätzt ihn heute in weiten Kreisen

und nicht nur bei uns zu Hause. sondern auch draußen

im Reiche, wo gleichfalls die seinen heimatlichen Ruf
begründende große. uns Österreichern gewidmete

Romantrilogie „Die Leute vom blauen Guguckshaus".
„Freiheit, die ich meine" und „Auf der Wegwacht“
starke. wie es scheint. auch dauernde Beachtung ge

funden. Alles an Ertl ist gedämpfter. stiller, ausge
glichener. der Wahrheits- und Wirklichkeitssinn in
ihm vorherrschender und deshalb alles an ihm wirkungs

voller. Hier waltet noch die Tradition der großen
Erzähler. die Ertl sicher Vorbilder waren. Seine
Freude am echten Fabulieren hat uns im vorigen Jahre
das ..Nachdenkliche Bilderbuch" geschenkt. dem jetzt
die zweite Folge erstanden ist. Alle Vorzüge der
Ertlschen Kunst sind in diesem Bande wieder ver
einigt. Es sind sechs ernste und zwei heitere Ge
schichten, wirklich „nachdenkliche“ Geschichten, die
den Titel des Buches rechtfertigen. Lebensklug und

weise. verstehend und mitfühlend nimmt uns der Dich
ter an der Hand und führt uns in die Seelen seiner
Menschen. Und Ertl wäre nicht der begabte epische
Gestalter. der er ist, leuchtete nicht auch aus der Art,

wie er Menschen und Menschenschicksal betrachtet.

jener schöne Funke hervor, der allen ersten Dichtern
zu eigen: der tiefe Humor. ———

In der Studie über Emil Ertls Leben und

Werke wird von Dr. Walheim der Versuch unter
nommen, heute schon eine Biographie des Dichters

zu geben. Es läßt sich darüber streiten. ob solche
Unternehmungen bei Lebzeiten eines Dichters. noch

dazu eines so rüstig Schaffenden wie es der Fünfziger
Ertl ist, nicht als verfehlt, weil als verfrüht bezeichnet
werden müssen. zumal wenn sie sich in zu breiter

Ausführung ergehen. Den zahlreichen Verehrern der

Ertlschen Muse mag damit vielleicht doch eine Freude

bereitet werden. H. Fez'gl.

Tluodvr Reik, F Iaubert und seine „Versuchung des
heiligen Antonius“. Ein Beitrag zur Künstlerpsycho
logie. 1llx'nden r'

. W, j. C. C. b‘runr.
Die Methode, die hier Dr. Reik anwendet, um

Flauberts Hauptwerk näher zu untersuchen, ist die psy
choanalytische, die als Erzeugnis unserer Zeit doch

wohl allzu stark unter dem Einfluß naturwissenschaft
licher Methodik auch in die Gebiete der Geisteswissen
schaften hineinspielt. Mit einer fast unheimlichen Ge
schäftigkeit hat eine neuere Literatenschule sich dieser

Methode bemächtigt und nun allen bisherigen den

Krieg erklärt. Die Psychopathologie, die sich auch
sofort der natunvissenschaftlichen Umgestaltung der

Forschungsmethoden anschloß, stand dabei Gevatter

und heute sind wir schon soweit, daß, im wesentlichen
unter der Leitung von S. Freud, die Literaturwissen
schalt ganz von psychoanalytischen Gesichtspunkten
aus beurteilt wird. Unsere moderne Literatur mit ihrer

geflissentlichen Bevorzugung dekadenter Motive gibt

ja freilich genugsam Anlaß, sich mit den pathologischen
Problemen zu befassen. Neu ist jedoch der Versuch,
besagte Methode auf ein Werk anzuwenden, das lange
geschrieben ward, ehe die Freudschen Theorien ver
kündet wurden. An der Einseitigkeit der rein psycho‘
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analytischen Betrachtungsweise scheint mir diese Schrift
am meisten zu kranken; der Eigenart der Freudschen
Schule, alles auf das sexuelle Gebiet hinüberzuspielen,
selbst die harmlosesten Sachen immer bloß als sexuelle

Erlebnisse zu erklären, kann man, wenn sie in diesem

Umfang auftritt, keinen Geschmack mehr abgewinnen.
Die Zeit wird ja lehren, wo die Freudsche Schule, die
heute die extremste der ganzen psychoanalytischen

Richtung ist, zu weit gegangen ist, wo diese Methode
eben doch aufhört, greifbare Erkenntnis zu vermitteln.
Heute kann nur gesagt werden. daß der hypothetische
Charakter der meisten Ergebnisse ihren Wert recht
unbedeutend erscheinen und es fraglich sein läßt, ob

wir noch lange damit fortfahren sollen, irgendwelche
Bereicherung unseres Verständnisses für die Künstler

psychologie von dort her zu erwarten.

Franz E. Willmann.

Dantes Monarchie. Übersetzt und erklärt von Dr.
C. Sauler, Herderrc/ie Verlagsbuchhandlung. Frei
burg i. Brei.rgau. 1913.
Vielleicht ist das, was wir in der Historie „Über

gangszeit“ nennen, die entscheidende Voraussetzung
für überragende Gestalten der Geschichte. Der über
wältigende Eindruck von Michelangelos Kunst hängt
sicherlich an seiner weltgeschichtlichen Mission, den

Übergang der abendländischen Kunst vom gleich
gewichtig-gebundenen Klassizismus zum beweglich-auf

gelösten Barock zu monumentalisieren. Und der un
vergleichliche Charakter Beethovenscher Musik ist
zweifellos bedingt durch die damaligen Tendenzen

seiner Kunst aus der formalen Mozartschen Sphäre
herausgetreten, um den im einzelnen bestimmteren Emp
findungen des Komponisten Raum zu geben — durch
den Übergang von der „absoluten“ zur „Programm“
musik.

Dante steht am Anfang der bedeutendsten Über
gangsepoche für unsere moderne Kultur; als das Abend
land die mittelaltedich-christlichen Scheuklappen, die

es dauernd auf dasjenseits hatte hinstarren lassen, abriß,
und die Welt, wie sie uns sichtbar, hörbar, fühlbar
umgibt, wiedergewann. Seine „Monarchie“ offenbart
dieses neue, in ihm sich anbahnende Grundgefühl zu

den Dingen auf dem Gebiete der Staatsauffassung. Das

dritte und das vierte Kapitel des ersten Buches sind
dafür die entscheidenden. Hier setzt er der Mensch
heit einen diesseitigen Endzweck; den ewigen Frieden
auf Erden. „Der Gedanke ist aristotelisch; er findet
sich auch in der Staatslehre des Thomas (von Aquino),

aber in dieser Form (daß es ein festgefügtes \Dies
seits mit immanentem Zweck gibt) wird er nirgends

in der gesamten, staatstheoretischen Streitliteratur aus

gesprochen", sagt Sauter, der Autor der vorliegenden
Übersetzung (der ein lateinisches Original zugrunde
liegt) auf S. 63 seiner umfangreichen Einleitung.

Leider nur ist er meines Erachtens dieser her
vorragenden, kulturellen Bedeutung von Dantes Schrift

viel zu wenig nachgegangen. Er erzählt uns sehr
schön von dem Verhältnis von Staat und Kirche im
Mittelalter bis auf Dante auf Grund durchaus ob

jektiver Darstellungen, gibt uns eine Entwicklung der

z. r. B. N. F.‚ V., x. Bd.

mittelalterlichen Staatsanschauungeri, betrachtet die

„Monarchie“ im Rahmen der damaligen Streitschriften
literatur und liefert schließlich eine knappe, übersicht

liche Inhaltsangabe, zuverlässige Daten über die Ent
stehung der Schrift und ein reiches Literaturverzeichnis
— aber man vermißt es ganz und gar, die „Monarchie“
in ihrer Stellung zur gesamten europäischen Kultur
entwicklung betrachtet zu sehen. Hindert ihn seine

(katholische) Weltanschauung, die Renaissance und das

Verhältnis Dantes zu ihr richtig einzuschätzen?
F. K.

Karl Franz Ginxkey. Der von der Vogelweide.
Roman. Ler_'ßzig‚ L. Slaackmann 1912.
Vielleicht wird die Literarhistorik, wenn sie, in

richtiger Distanz einmal an die Einschätzung der

dichterischen Produktion unserer Tage geht, von dem
Aufkommen einerneuen Gattung des Romans sprechen;
vom lyrischen Roman, der insbesondere in Österreich

geblüht habe. Von den zwei lieben Brüdern in Apoll,
die in diesem Zusammenhange genannt werden müßten,

Bartsch und Ginzkey, ist mir persönlich Ginzkey der
liebere. Ich weiß. Bartsch ist die reichere, üppigem
Natur. aber der Dichter des innigen Romanes „Ja
kobus und die Frauen", der Sammlung „Balladen“

und des Lyrikbandes ..Heimliches Läuten" ist mir der

stillere. feinere, goethisch ruhigere, indes es bei

Bartsch immer schillerisch braust und tobt. Auch
Ginzkey hat mit seinem Vogelweiderroman keinen

eigentlichen Roman in den festumrissenen Formen

geschrieben, ebensowenig wie es Bartsch mit seinem

neuesten Schubertroman getan hat. Aber vielleicht
wird es viele geben, die Herrn Walter von der Vogel
weide. diesen unserer liebsten Minnesänger. gar nicht

anders sehen und haben wollen als wie ihn uns Ginz

key liebevoll mit seinen zarten von Stimmung über

vollen Farben gemalt. Und Ginzkey hat sich dabei
wohl gehütet. den Vogelweider uns als den Sänger
von Frauenhuld und -gunst vorzuführen, sondern

ihn mit Recht auch als den streitbaren tapferen

Kämpfer für Kaiser und Reich und wider den Papst
gezeichnet. Sonne. viel Sonne liegt auf den schönen

Tiroler Sommertagen, da Herr Walter wieder gen
die Heimat zieht und ihm dort auf der Burg
Säben ein neues kurzes Minneglück aus den süßen
Augen eines Mädchens entgegenleuchtet. dessen Mutter
er einst am Wiener Hofe geliebt. Allzuviel. wie ge
sagt. geschieht in dem Romane nicht. aber es liegt
ein wunderbarer Duft über all diesen vielen Episoden
und Menschen. die Ginzkey. diesmal vielleicht ein

wenig allzu freigebig. durch das Buch führt. Aber wir
wollen ihm danken für das schöne Lebensbild des
Vogelweiders. der wohl eine verwandte Seite in

dem Lyriker Ginzkey wachrief. für das farbige Zeib
gemälde. das er uns vorzauberte und — nicht zum
letzten — für die Sprachkultur, die in diesem Werke
lebt. Ham- Feigl.

Philipp Keller. Gemischte Gefühle. Ems! Rozuolzli
Verlag. Leipzig 1913.
Dies erste Buch eines jungen Menschen liest man

4
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mit Schmunzeln, Behagen und Beifall. Es ist ein
durchaus impressionistisches Buch, aus unzähligen
Gefühls und Anschauungstupfen zusammengesetzt. Eine
Unzahl von Personen treten auf, tausend Stimmungen
und Milieus ziehen vorbei, vom Spießerheim bis zur

Boheme. Und trotzdem wirkt dies Buch einheitlich
durch die einheitliche. sichere, objektive, mit leiser

Ironie übergossene Art des Vortrags. Die Motive
der Handlung sind nicht von Belang. denn diese
Schicksale des Bürgermädchens Bertheline hätten sich

ins Unendliche weiterspinnen lassen. nichts Erschüttern
des geschieht. Kein ethisches Problem wird aufgerollt,
sondern mit staunenswerter Welt- und Lebenskenntnis
werden gemischte Gefühle enthüllt, Alltagsgefühle von

tausenderlei Art, die symphonisch zusammenklingen,
und ein großes Konzert ergeben von dem, was wir

Menschenschicksal nennen. Alle Personen sind seltsam
eindringlich umrissen; sofort stehen sie. trotz ihrer
Sonderlichkeit so klar vor uns, das jede Bewegung,
jede Handlungsweise von»ihnen uns als selbstverständ
lich erscheint. Ohne die Kenntnis F lauberts und
Maupassants, hätte der junge Autor wohl kaum diese
knappen, aufs sorgfältigste abgewogenen Sätze schrei

ben können. Es muß eine ungeheure Arbeit in dem
kleinen und leicht lesbaren Roman stecken. Das

ganze Buch und jeder Satz sind von luzider Latinität;

ohne Schweißvergießen und bohrende Gedanken

arbeit rollt sich dies kleine Welttheater ab. Wenn
Keller sich als entwicklungs,fähig erweisen wird, so
ist man verpflichtet, ihn unter diejenigen zu rechnen,

welche den langgesuchten, feineren neuen Prosaroman

schaffen werden, ohne in jenen heute wieder so üb

lichen klassischen, schweren Stil zu verfallen, wie ihn
etwa der alte Goethe oder Gottfried Keller schrieben.
Dieser Keller schreibt jenen Stil, in dem viel von der
Elastizität und der weltsicheren Haltung unserer Zeit
zu finden ist. P-s.

Otlo Hzhn'ehsen. Zur Psychologie und Psycho-‚
pathologie des Dichters. - Sexualität und Dichtung.
Ein weiterer Beitrag zur Psychologie des Dichters.

Wiesbaden j. F. Bergmann 1911 und I912.
Alles. was Hinrz'ehsen in dem ersten Heft über

Dichter und pathologische Schwindler, über die „be
freiende Kraf " des dichterischen Schaffens, über den
Einfluß körperlicher Zustände auf die dichterische
Konzeption,über die verschiedenen Stadien poetischen

Schaffens, über visionäre Veranlagung, Dichtung, Hallu
zination verbringt, ist wert, gelesen zu werden. Besonders

sympathisch berühren die Schlußausführungen, die

sich mit aller Reserve, aber doch deutlich gegen Freud
wenden; die letzte Frage wird halt immer die sein:
wo hört die Psychopathie auf und wo beginnt die
geistige Gesundheit?

In dem zweiten Beitrage setzt sich Hinrichsen
nun ausführlicher mit der Freudschen Schule aus

einander; soweit er es nötig hat, bespricht dann ein

gehender Goethe.r und Grillßar:ers Liebesleben und
kommt auch wieder zu Schlußfolgerungen, die kaum

Widerspruch finden dürften, worunter der Satz zu

rechnen ist: „Wir können ein Individuum nur seiner
sexuellen und intellektuellen Eigenart nach im ganzen
schildern.“

Im einzelnen kann ein kurzes Referat die Lektüre
der beiden interessanten Beiträge nicht ersetzenl

Erich Eö.rtein (Leipzig).

Der junge Kaz'nz. Briefe an seine Eltern. S.
Fiseher, Berlin 1912.
Ob es nötig war, diese Briefe schon jetzt und in

diesem Ausmaße zu veröffentlichen? Ich schließe mich
hier den bei Erscheinen dieses Bandes geäußerten

Bedenken Richard Maria Werner an, der es mit
Recht tadelte, daß man heute mit dem Nachlasse
unserer modernen Berühmtheiten nicht rasch genug

auf dem Platze sein zu müssen glaube, indes man
nebstbei sich über jeden ‚.Waschzettel" der Goethe

philologie lustig mache. Aber nun liegen einmal
diese Briefe des jungen Kainz vor und man freut sich
dessen, daß diese so eilige Publikation keine Ent

täuschung bereitet. Viel anders, als er sich in diesen
vorn Beginne seines 17. bis zum 24. Jahre reichenden
Briefen gab und offenbarte, werden sich ihn die,

die den jungen Brausekopf nicht kannten. wohl
auch nicht vorgestellt haben: ehrgeizig, klug, voll
lodemden Feuers. tief durchdrungen von seiner Mission
und dem hohen Berufe seiner Kunst und dabei, wo
immer er weilte, sei es imSteierland, sei es in Leipzig
bei den wandernden Meiningem oder in der bayrischen
Hauptstadt, wo ihm die Sonne besonderer königlicher
Gunst lächelte, stets sehnsüchtigen Herzens nach dem

Stefansturm oder besser gesagt nach dem Michaeler
platze und dem Burgringe ausblickend, jederzeit, auch

in der Fremde durch und durch Wiener. insbesondere
auch im Gemüte. wovon die liebevoll gehaltenen

Briefe an die Eltern prächtiges Zeugnis geben. Es
sind echte Schauspielerbriefe, geschrieben von einem,

dessen Beruf es ist. vor ein Publikum zu treten und
der auch dann noch nach der Galerie ein wenig

zwinkert, wenn er ein Kainz ist und an seine geliebten
braven Eltern schreibt. Auf die Rechnung werden alle
kommen, jene die den ernsten Künstler an seiner Ver
vollkommung rastlos arbeiten sehen wollen und auch

die, welche sich immer ein wenig von der Atmosphäre

des Komödiantentums angeheimelt fühlen. Die nicht
unansehnliche Gemeinde des so früh Dahingeschiedenen

wird sicherlich gerne nach
diesem

Bande greifen.

H. Fgl.

Lr'lerarireher Ratgeber für die Kalhoh'ken Deutsch
lands. IX. jahrgang r9'12. Herausgegeben von Dr.
Max Ettlinger. Verlag der Köselre'hen Buchhandlung
in Kempten und München.
Ähnlich wie seit einigen Jahren, aus dem „Kunst

wart“ erwachsen, ein Ratgeber in Gestalt einer kom

mentierten Bücherauslese erscheint, hat sich auch aus

dem „Hochland“, dem von Karl Muth mit wachsendem
Erfolg herausgegebenen bedeutendsten Blatt der deut
schen literarisch interessierten Katholiken, ein Ratgeber

entwickelt, der in unserer unter einer Überschwemmung
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mit Büchern wahrhaft leidenden Zeit ein willkommener

Führer sein kann. Die Debatten, die zwischen „Kunst
wart“ und ,.Hochland“ vor einiger Zeit geführt worden

sind, die mangelnde Fühlung der fortschrittlicher ge—
sinnten deutschen Katholiken mit ihren protestantischen
Glaubensgenossen zeigt, daß noch keineswegs die Zeit

gekommen ist, die eine solche, theoretisch unsinnige

Trennung in katholische und nicht katholische Lite
ratur überflüssig machte. Schon bei einer ganz will

kürlichen Stichprobe, zum Beispiel dem Abschnitt Lyrik
und Epos, zeigt sich aber. daß der Unterschied in der
Beratung fast unwichtig ist; eine gelinde Bevorzugung

der aus streng katholischem Empfinden heraus ent—
standenen Literatur ist das wesentlichste Moment. Im
übrigen bleibt lediglich die subjektive allgemein mensch

liche Differenz in der Bewertung des einen oder an

deren Buches übrig. Damit steht dann aber der Rat
geber auf einer sehr hohen Stufe und ist in der Tat
geeignet, modernen Menschen katholischen Glaubens

ein Wegweiser in der Wüste zu sein. Er ist zugleich
ein Dokument von dem vielen Wertvollen, das der

deutsche Katholizismus unserer Zeit aus eigenem Schaf
fen zu dem heutigen Weltbild beizutragen hat.

Franz E. Wz'llmann.

Hans Hez'nn‘eh Ehrler, Lieder an ein Mädchen.

Albert Langen, München. 1912.
Ein stilles, feines Büchlein tritt hier unter die lär

mende Menge der Gedichtsammlungen, mit denen wir

jetzt überschüttet werden. Ehrler hat nicht wie so viele
andere seine Dichtermappe durchstöbert. um einen be

liebigen Band zu füllen, sondern breitet die Geschichte

einer Liebe vor uns aus. Keins der Gedichte trägt

eine Überschrift, nach der man später wieder suchen

könnte, sie sind auch voneinander untrennbar. Die Verse
stehen so da, wie sie dem Dichter aus der Seele
quollen, als diese überfließen mußte von all dem Glück.
das sie erfuhr. Der reife Mann fand in einem blut
jungen Mädchen eine Gefährtin für eine kurze Strecke

Weges. Die Frauen, denen er einst begegnete, sind
aus seinem Verlangen alle ausgeschieden und haben

sich zu dem Bild der Einen zusammengefunden, die
in unnahbarer Ferne das Ziel ist, dem jeder zustrebt.
Und in seine Bahn tritt nun sie, die er erst zu sich
selbst erwecken muß, daß sie dann lichtvoll mit ihm

weiterschreitet. Sie erscheint ihm nun als die Eine.

Es ketten sich die Erlebnisse aneinander, eins er
wächst aus dem anderen. vergangenen und steigeit

sich zum nächsten, bis hin zum Scheiden. Das Ganze

ist nur eine Episode, aber eine von denen, die ein
Leben wert sind. In den Gedichten, möchte man
sagen, sind bloß die seelischen Höhepunkte ausge

münzt, meist sind sie darum klein, aber köstlichen

Inhalts. Fast durchweg ist es reine Gefühlslyrik, die
uns ganz neue Bilder von ungeahnter Schlichtheit und
Anschaulichkeit offenbart. Auch wenn sich ein Gedicht
dazu erweitert, die Landschaft darzustellen, trägt es

Starkpersönliches an sich. Ein eigener Ton von Ab
geklärtheit klingt überall durch. Kein lautes Begehren
erregt die Seele, der Dichter „streckt nicht mehr die

Hand nach der Rose aus. ist am Duft zufrieden. ein
stiller Gott ist in ihm zu Besuch“. Des Dichters

Worte fließen unwillkürlich ein. Verinnerlichtes Er
leben durchströmt diese klaren Verse, die sich in un

gezwungenem Rhythmus aneinanderschließen. Noch
nie hab ich wie bei diesen Gedichten den Eindruck
der Notwendigkeit einer Form gehabt.
Seit Mörike vemahmen wir nicht wieder solche

Klänge wie diese hier, in denen man übrigens wohl
die ersten Lyrika des Dichters begrüßt. C. N.

Max Burckhard, Cilli—Lina—Gabriele. Briefe von
und an Carl Rahl. PVr'en, Deutsch-Österreichischer
Verlag.

Eine eigentümliche Korrespondenz liegt da vor

uns. Briefe, die der berühmte Wiener Carl Rahl an
seine ‚.s'üssen Mädeln“ geschrieben und von ihnen
wieder erhalten hat. Als Herausgeber zeichnet der
verstorbene Max Burckhard. dessen letzte Arbeit die
Sichtung dieser Briefsammlung gewesen ist, der aber

selbst nicht mehr das Erscheinen dieses Buches er

leben sollte. Man hat es dem dahingeschiedenen ehe
maligen Hofburgtheater-Direktor verübelt, daß er diese
Korrespondenz veröffentlichte, allein, wie ich von einer

Burckhard sehr nahestehenden Seite weiß, ist er mehr
oder weniger an der Herausgabe unschuldig, da er

unter dem Zwange eines Versprechens handelte. Im
übrigen wäre moralische Entrüstung oder irgend

welche anderer Art gar nicht am Platze. Der Mensch
Rahl war immer interessant und der Einblick in diese
Briefe vertieft nur noch das Interesse an dem Manne,

dem man schon auf der Akademie den Beinamen des

„wilden Tizian“ gab. Die drei Verhältnisse „Cilli, Lina.
Gabriele" stammen alle aus den unteren Volksschich

ten. Schön und süß sind sie sämtlich, diese Huldinen.
Während aber Cilli eine ziemlich gewöhnliche Person
ist (und sich auch durch Rahl nicht ändert), entwickelt
sich Gabriele, die trotz ihrer späteren Verheiratung
Rahls Freundin bleibt, zu einer geistig hochstehenden
und aufopferungsfähigen Genossin. Die ganze Korre
- spondenz ist von höchstem psychologischen Reize.

Das nett ausgestattete Büchlein enthält einige recht
gute Porträtheliogravüren. H. Fgl.

Otlo “U.Schleinitz. Ph. A. v. Ldszlö. Monographie
mit 147 Abbildungen. Verlag von Velhagen und Kla
sing, Bielefeld und Lexßzzjg 1913.
Eine von sonniger Herzlichkeit und Begeisterung

erfüllte Monographie. Man hat das Gefühl, als ob der
Verfasser einem vornehmen Kreise vorplaudre. Das

Gespräch kam von Kunst im allgemeinen auf Läszlö

und da ergreift Otto v. Schleinitz das Wort und fängt
an zu erzählen. Erzählt von des Künstlers armer Ju
gendzeit, den ersten paar Jahren, wo es trotz rapider
Anerkennung seitens der Akademieprofessoren und

frühe eintretender Erfolge noch knapp ging, der ro
mantischen Liebesgeschichte, die im —— Münchener

Hofbräuhaus begann und mit einer ungetrübt glück
lichen Ehe endete, dannn den Jahren des steigenden
Sterns. wo Sieg an Sieg sich reiht, die Fürstenhöfe sich
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gastlic_h dem liebenswürdigen Künstler öffnen und die

europäische Aristokratie sich herandrängt, um von
L.’tszlö gemalt zu werden. Im Nachlaß des Dichters
Jokay fand sich eine auf Läszlö bezügliche sicherlich
zur Verwertung für einen Roman aufgezeichnete ori
ginelle Notiz: „Armer ungarischer Kunststudent -——

Staatsstipendium ——-junge vornehme und schöne Eng
länderin kennen gelernt — berühmt geworden — ge
heiratet — vorzüglicher Mensch.“ Der Verfasser weiß
seine Erzählung auf das artigste teils mit reizvollen
lügen aus dem Privatleben des Künstlers. teils mit fes
selnd eingestreuten Bemerkungen über die von dem

Künstler dargestellten vorwiegend berühmten, zum min

desten bekannten Persönlichkeiten zu würzen. Dadurch
ist aus der Künstler-Monographie eine solche der Zeit
geschichte geworden, ja man darf fast sagen, ein in
angenehmste Plauderei umgesetzter und auf internatio
nales Gebiet erweiterter Gothaischer Hof- und Adels
kalender. Hier wird gesprächsweise ein Stammbaum
bloßgelegt, dort eine politische Beziehung gestreift.

Bedeutet doch Läszlös Lebenswerk spätem Genera

rationen ein historisches Vermächtnis. Aus diesem
Grunde konnte für diese Monographie kein besserer
Autor als der gewählte gefunden werden. Nur eine in
der Welt, die Läszlös Sphäre geworden ist, völlig hei

mische Persönlichkeit konnte in diesem Maße geeignet

sein, für den geistreichen Maler der Gesellschaft das
würdigende Wort zu finden. Die zahlreichen zum Teil
farbigen Abbildungen, die uns die imposante Schaffens

fülle des Meisters vorführen, bilden eine würdige Er
gänzung des Textes. M. E.

Alfred Polgar. Hiob. Ein Novellenband. München.
Albert Langen.
Ein kleiner, wenn auch nicht unbedeutender

Wiener Kreis verehrt in Polgar einen unserer geist
vollsten Wiener Kritiker. wenn auch Polgar selbst
vielleicht das Wort geistvoll nicht wahr haben will.
Boshaft durch und durch. weil von Natur veranlagt
alle Schwächen von Menschen in Werken zuerst zu
erspähen. ist es ihm stets ein Vergnügen gewesen,

die Großen klein, die Kleinen groß, das Erhabene
lächerlich. das Lächerliche erhaben zu zeigen. Man
könnte natürlich den letzten Satz noch harmonikaartig

ausdehnen und träfe dabei so nebstbei ein Haupt
kunststückchen der Polgarschen „Schreibe“. die sich

ab und zu in glänzenden Jongleurkünsten präsentiert.

allerdings immer mit Grazie, immer mit Verve, und
immer mit — Geistl Auch das wird Polgar vielleicht
nicht gerne hören, daß er einen Teil seiner künst
lerischen Habe Peter Altenberg verdankt, insbesondere

dort. wo er sich bemüht, mit einem Satze den Schuß

ins Schwarze zu treffen. Aber das hindert nicht. ihm
seine kapriziöse sonstige Eigenart zuzubilligen. Der
vorliegende Novellenband wird Feinschmeckem ein

Genuß sein. H. Fgl.

Almanaehe, Kalender, jahrbüeher für 1913. 1 V.
In seinem Biedermeiergewand stellt sich zum vierten

Male der „Theater-Kalender“ ein, den Hans Land:
herg und Ar/ur Rund! (bei Oeslerheld Ö" Co., Berlin)

herausgeben. In bunter Reihenfolge bringt er Bilder
vom Theater unserer Tage und vergangener Zeiten.
Witkowski knüpft an die Veränderungen im Theater
leben des zeitgenössischen Leipzig an, um aufzuzeigen,
wie sich allmählich der Gedanke einer Übernahme der
Theater in die städtische Regie Bahn gebrochen hat.
Einen sehr umfänglichen Abriß der Münchner Theater
geschichte liefert Otto Liebscher. Olof F. Anders
schreibt über das isländische Theater, das so gut wie

Neuland für uns ist. Wesentlich Sind wie in früheren

Jahren naturgemäß die Porträtskizzen bedeutender
Theaterleutc. Dem jüngst verstorbenen Freiherrn von

Berger widmet Stefan Großmann einen schönen Nach—

ruf; mit der Analyse des eigenartigen Wesens der

Eysoldt beschäftigt sich Herbert Ihering; von histo
rischen Persönlichkeiten werden uns von Fr. L. Schme
der die Johanna Christine Starke, von Hans Lands
berg Ludwig Devrient und Auguste Crelinger nahe
gebracht. Neben einer Fülle anderer Beiträge wird
dann mit einer Jahresübersicht über die Uraufführungen
' in Deutschland der Charakter des Jahrbuchs gewahrt.
Im wesentlichen handelt es sich also wieder um eine
theatergeschichtliche Publikation, die mit der Zeit zu

einer wertvollen Bereicherung der Fachliteratur werden
kann, auf der anderen Seite aber das Fehlen einer
Parallelerscheinung für das Theaterleben der Gegen

wart und seine Probleme um so deutlicher bewor
treten läßt.

Einen „Deu!.rehen Bihlz'ojßhz'len-A'alender für da:
fahr 1913" gibt als Jahrbuch für Bücherfreunde und
Büchersammler erstmalig der Wiener Hans Fezjgl heraus
(Wien, Marita Per/er). Das äußere Gepräge des
Buches ist bewußt schlicht, aber geschmackvoll; doch

hätte mancher wohl gerade bei dieser gewissermaßen

offiziellen bibliophilen Publikation etwas Eigenes er
wartet. Wir möchten die Hoffnung darauf nicht auf
geben, da der ausgezeichnete Inhalt ebenfalls Hoff
nungen aufsteigen läßt, daß hiermit eine periodische

Veröffentlichung geschaffen ist, die bei guter Leitung

zum Mittelpunkt der bibliophilen alljährlichen Aus
sprache werden kann. Neben einem Kalendarium und

allerhand nützlichen Mitteilungen finden wir eine Reihe
bemerkenswerter Aufsätze, die von Professor Witkowski
mit bibliophilen Betrachtungen und von Hugo Thimig
mit einer autobiographischen Skizze eröffnet werden.

Die beigegebenen Bilder dieser um die Förderung
der Bibliophilie verdienten Männer dürften freilich
besser sein, zumal an dieser Stelle! Besondere Be

a'chtung verdient dann die von Hans Feigl zusammen
gestellte Bücherliste für Bibliophilen, eine Art idealer
Bibliothek, die für unseren Geschmack aber doch zu

sehr auf die Gebiete der Literatur und Kulturgeschichte
'

beschränkt ist. Einen so bemerkenswerten Ansatz zur
bibliophilen Ausgestaltung auch anderer Gebiete, wie

er zum Beispiei in der „Politischen Bibliothek“ von
Eugen Diederichs vorliegt, hätten wir gerne vermerkt
gefunden. Auch wird künftighin danach zu streben
sein, auf allen anderen Gebieten nach ähnlichen Ver
suchen zu fahnden. Ist doch auch neuerdings erst das
Gebiet der Philosophie für die Bibliophilie gewonnen
werden durch die Ausgaben von Georg Müller und
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Cassirer. Ein interessanter Beitrag, für die Möglich
keit einer wissenschaftlichen Bibliophilie typisch, ist
der von Frau Förster-Nietzsche über die Bibliothek ihres
Bruders, des Philosophen. Sie gibt eine Liste der

Büchersammlung und sehr gut orientierende Bemer

kungen dazu. Welchen Wert diese Durchforschung
der Bibliotheken unserer Großen für die biographische
Forschung haben kann, erhellt aus dieser kleinen
Arbeit bereits ausgezeichnet. So weist dieser Kalender
gleich zum ersten Male auf eine ganze Reihe von Auf

gaben hin, die vielversprechend für die Zukunft in An
griff genommen werden können. Auch so brauchbare

praktische Erörterungen wie die eines bescheiden un

genannt Gebliebenen über Zettelkataloge werden künftig

von allen Büchersammlern hochwillkommen geheißen

werden. Franz E. Wx'llmann.

Paul Pfann. Zwanzig Federzeichnungen. In Mappe.
München G. D. l/V. Callwey 10 M.
Erzeugnisse der Photographie können uns heute

trotz der unleugbaren Höhenentwickelung dieser Kunst.

allenfalls als Surrogat dienen, genügen oder gar be

friedigen werden sie insbesondere dort, wo es sich um

die Wiedergabe künstlerischer Eindrücke handelt,
wohl nur wenige. Man nehme irgendein Blatt aus
dieser Mappe zur Hand und man wird sich sofort des

großen Unterschiedes bewußt, der zwischen mechani

scher Nachbildung und künstlerischer Handzeichnung
obwaltet. Bei der großen mit Albrecht Dürer bereits
ihren Anfang nehmenden Fülle deutscher Künstler.
die die Zauberwelt Tirols uns vorführten, bedeutet es
immer ein Wagnis, hier nochmals mittun zu wollen.
Pfann braucht sich aber nicht zurükzustellen. seine

Federzeicbnungen geben uns ein künstlerisches Bild
der von ihm geschauten Tiroler Stätten. Die Mappe
enthält Motive aus den uralten Orten Rattenberg.
Brixlegg, aus Hall.Waidbruck, Kastelruth,Klausen, vom
Brenner usw. Trotz der einfach schlichten Schwarzweiß
technik erzielen die sehr gut reproduzierten Blätter

starke Wirkung. Pfann genießt ja als Zeichner einen
außerordentlichen Ruf. der sich auch durch diese
Mappe wieder bewährt. Für die vielen Freunde unseres
schönen Tirols werden diese zwanzig Federzeichnungen
eine schöne Gabe bedeuten. Der Verlag hat auch
für eine geschmackvolle, nicht aufdringliche Mappe
gesorgt. H. Fgl.

Umelechy Mericnx‘k. Monatsschrift für neue und alte

bildende Kunst. 20 Seiten reich illustrierter Text, acht

Bildbeilagen, jährlich 12.60 M. Prag I.
Die tschechische Zeitschrift „Umelecky Mesicnik“

erscheint bereits im zweiten Jahrgang. Sie ist das Or
gan der „Skupina“, einer Künstlergruppe, der die Maler
E. F illa, V. Benes, Prochazka, der Plastiker Otto Gut
freund und andere angehören. Diese jungen Künstler

suchen wie die Kubisten in Frankreich nach neuen
Ausdrucksformen für ihr Erleben.
Die interessante Zeitschrift, die allen Freunden der

neuen künstlerischen Bewegung sehr zu empfehlen ist,

bringt ein reiches Abbildungsmaterial aus ältester und

neuester Kunst. Neben den Bildern der Franzosen;
Pablo Picasso, D6rain, Braqt_re‚ Henri Rousseau und
anderer werden byzantinische Mosaiken und roma

nische Plastik reproduziert, aus denen ein ver
wandtes Stilempfinden spricht. Auch Architektur
und Kunstgewerbe sind reich vertreten. -—- „Ume
lecky Mesicnik“ ist besser geleitet als der in
London erscheinende „Rhythm“, der ähnliche Tenden
zen verfolgt. Leider besitzen wir keine illustrierte Mo
natsschrift in Deutschland, die sich in den Dienst der

jüngsten künstlerischen Bewegung gestellt hätte. Das
Bedürfnis dafür ist vorhanden ——sollte für uns uner;

reichbar sein, was sich in anderen Ländern als selbst
verständliche Konsequenz der Entwicklung mühelos
ergibt? Dr. Rosa Schafiire.

j. _/. Vrieslander, Paris.
München 1913.
Von Vrieslander ist kürzlich das Album von Wies

baden hier besprochen worden. Der Künstler bietet
uns bereits wieder ein neues Werk; Paris. Wiederum
eine Folge von rasch hingeworfenen Zeichnungen. Dies
mal mit gesteigertem Schwung, wie es das dankbarere

Sujet mit sich bringt. Bei der künstlerisch wenig reiz
vollen Taunusstadt war Entwicklung diplomatischen
Geschicks notwendig, um Noten klingen zu lassen, die

sonst verhallen; Paris kommt einem sensitiven Stift von

selbst entgegen. Man erwarte nicht die wichtigsten
Punkte im Sinne des Baedecker. Vrieslander hat sie

fast mit hartnäckiger Absicht umgangen oder nur ne
benher auch gebracht. Was ihm werter dünkte notiert
zu werden, das sind die düstem Häuserschichten der

rue du cimetiöre Saint Benoist, das sind Kaimotive
mit Schifi'sschloten, bestaubten Uferbäumen, grauen

Dächerfluchten mit den sonderbaren Silhouetten der

französischen Schornsteine, das sind Vorstadtzäune mit

Plakaten. kleiner Leute Gärten mit den Rauchzeilen

der Riesenstadt als Prospekt, das sind aufdämmernde

Strebebogen vergessenen Mittelalters über modernen

Geschäftshäusem, das sind die Brücken, die sich in

wunderbarem Rhythmus -— nur in französischen Städten
gibt es diese traumhaft durcheinander laufenden Brücken
— über das blitzende Wasser schwingen, hohe Brücken.
über die das feine Gesträusel winziger Menschensil

houetten kaleidoskppartig hinüber und herüber wim

Verlag Georg Müller,

melt. Großstadtmomente. In Callots Manier. Es ist
die Großstadt. Und doch nicht irgendeine. Es ist -
Paris. M. E.

Richard Schauhal, Beiläufig. Georg Müller, Mün

chen 1912.
'

Eine unbeschreiblich gemeine Zeit hat Schaukal
einmal die Gegenwart genannt. Wertvoll ist ihm, in

die Zeiten sich hineinzufühlen, die einen großen, klaren

Stil ausgeprägt haben. Doch ist der immer nur eine

Synthese der dominierenden Geistesströmungen. ein

logisches Produkt der Nachwelt Mitmenschen gab
es jederzeit. Mich dünkt es ein höheres Verdienst.
in dem wirren Gemisch der Kulturerscheinungen

des Heute das Stilträchtige zu erfassen und heraus

zuheben. Wer so stark der Gegenwart abgekehrt ist.
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wie Richard Schaukal, hat es leicht, Aphorismen über
sie zu machen. An Menschen und Dingen. die man
nicht leiden mag. sieht man so viele Schwächen, daß

eben auch ein paar Aphorismen ganz beiläufig ab

fallen. Soll in einem halben Jahre ein Buch damit
angefüllt sein. setzt dies freilich schon eine stärkere

Neigung voraus. Und es ist nicht zu leugnen, daß
die Sinne dessen sich schärfen, der als Feind ständig
auf der. Lauer liegt. Ein kritischer Geist, der contra
reum orientiert ist, deckt manches auf, worüber sich

die Betroffenen nicht gern klar werden. Manche
Wahrheit. die Schaukal ausspricht. ist denn auch ver

dient, andcres aber abgequält. ‚.Kein Mensch muß

müssen, aber er soll es können. Und die Menschen
müssen ja gern. Nehmt ihnen das l\lüssenmüssen
und ihr Nichtkönnenkönnen steht nackt da.“ \\'enn
man etwas erst zweimal lesen muß. um dann vor

solchen Tiefen zu erschrecken, bedauert man hinterher
die aufgewandte Zeit. Vieles, das meiste sogar ist

wirklich zu beiläufig, auf dem Titelblatt verwundert
nur der Name des Verfassers. Stillos ist es auch,

wenn Witze hervorgesucht werden, über die allenfalls

noch Primaner lachen. Daß es mehr Vereine als
Menschen gibt. behaupteten schon unsere Großväter.
und daß die „Lustige Witwe" im Grammophon nicht
schöner klingt, wissen wir ebenfalls seit einiger Zeit,

und schließlich sind Jägers Normalhemden auf Sim
plizissimusbildem besser angebracht als in einem

Aphorismus. So etwas sagt man nicht mehr. Kann
die Kritik also nicht besonders viel Lob anbringen.
so entschuldigt sie vielleicht die leise Inkonsequenz,
das Büchlein überhaupt zur Kritik zu stellen: „Kritik
ist müßig, Bessermachen überflüssig. Wer merkts
denn ?“ C. N.

Emil Lucka, \Vinland. Novellen und Legenden.
Wien, Deutrch-österrez'chzltcher Verlag.

Unter den jüngeren österreichischen Dichtern wurde
der Name des Wieners Emil Lucka, der unter anderem
sich auch durch eine Studie über seinen so tragisch

dahingeschiedenen Freund Otto Weininger einführte,
des öfteren mit großem Lobe genannt. Seine „Isolde
Weißhand" und sein Gedichtband „Buch der Liebe"
haben viele aufrichtige Freunde gefunden. In „Win
land" gibt Lucka eine prächtige Probe seiner dem
Vergangenen sowohl wie -dem Gegenwärtigen zuge

wendeten Erzählungskunst. Wir heben aus dem
schönen Novellenkranz die feine Perle „Die Kugel
schalen". dann die Legende „St. Denis" in der er den
Waldbruder das schöne Wort sagen läßt, daß ein
Augenblick. dem die Liebe fehlt. Sünde sei, ferner die
Titelnovelle „Winland“ und die „Alten Briefe“, Ge
burtstagsgedenken eines vierzigjährigen nunmehr aller

Hoflnung entsagenden Mädchens. hervor. Man hat
Lucka einen Dichter und Philosophen zugleich ge'

nannt. Glücklicher Weise hat der Philosoph in ihm
nicht den Dichter verdrängt. Lucka meistert über
dies die Sprache, zumal dort. wo er durch ihren
Klang uns vergangene Zeiten vorzaubert. H. Fgl.

Literarhistorische Miszellen und Kuriosa.

1. Die zwei.4urgahen von Kotzebues „Hyßerßoreei
schen! Esel“. Von Kotzebues „abgeschmackter Posse",
nie Haym dieses „drastische Drama“ nennt, existieren
-— ich wies schon einmal im Beiblatt der „Zeitschrift‘für

Bücherfreunde", Neue Folge, II, 148 darauf hin — zwei
Ausgaben mit der Jahreszahl 1799 auf dem Titelblatt,

die eine von 58 + (1), die andere von 74 + (1) Seite. Die
Bedeutung der Satire als Stimme aus dem Lager der
Gegner der Romantik rechtfertigt wohl den Nachweis,
in welcher von beiden wir die erste Ausgabe zu er

blicken haben. Der Sachverhalt ist der: Im Jahre 1801

(oder 1800, falls der Band vordatiert sein sollte) nahm
Kotzebue das Stück in den sechsten Band seiner „Neuen

Schauspiele" auf, wo es die Seiten 399—470—füllt. Es
ist völlig neu gesetzt; das Titelblatt hat keine Vignette,
also fehlt auch deren Erklärung. Der Verleger zog
nun den Satz für eine Einzelausgabe ab, die er mit

einem von dem der Ausgabe des jahres 1799 nur wenig
abweichenden Titelblatte und der Erklärung der darauf
befindlichen Vignette auf einem besonderen Blatte ver

‚sah. Diese Abweichungen sind: hinter oder Kolon; Vor
name und Adelspartikel des Verfassers ausgeschrieben;
letzte Zeile bei (statt bey). Nicht einmal die Druck
fehler wurden verbessert, so blieb also stehen Seite 459

(= 63 der Einzelausgabe), Zeile 1 v. 0.: durch; Seite 462
(= 66), Zeile 12 v. 0.: Hlmmel; Seite 469 (== 73), Zeile 5
v. u.: Jener. Die erste Ausgabe des „Hyperboreeischen
Esels“ also ist die von 58 + (1) Seite.

z. Werther in Italien. Wie Kotzebue in Rom und
Tieck in Verona, ‘ so hat Friedrich Förster Sografis
fünfaktige Wcrtherkomödie in Florenz aufführen sehen.
Er berichtet darüber im ersten Bande seiner „Briefe
eines Lebenden“ (Berlin, bei Duncker und Humblot.

1831) von Seite 329—332:

„Am Abend besuchten wir das Theater del Coco
mero, auf welches wir schon am Tage durch den Ko
mödienzettel aufmerksam gemacht werden waren. Die
auf Tafeln geleimten Komödienzettel werden hier, wie
in anderen Städten die Laternen, an Leinen befestigt,
welche quer über die Straße von einem Hause zum

anderen gezogen sind; die Theater-Directoren sorgen

dafür, daß dergleichen Tafeln den Vorüberfahrenden
in eigentlichster Bedeutung des Wortes in die Augen

fallen. Das Stück, welches wir sehen sollten. war nichts
geringeres als; „Der junge Werther", Komödie in fünf
Acten. Ich erwartete jenes heitre Lustspiel zu finden,
welches ich in Paris mit Vergnügen gesehen hatte, fand

aber zu meinem geringen Ergötzen ein sehr langweilen

des mo-[33o]ralisches Familienschauspiel, von dem

Schlage, wie sie Ij'land und Kotzebue für das deutsche
Theater geliefert haben, und ich glaube versichern zu
können, daß die schwersten Leiden, welche der junge

Werther jemals erduldet, diejenigen sind, welche ihm

‘ Siehe Appell, Werther und seine Zeit, 4 Seite 27—28.
=Hiernach ist die Angabe in Goedekes Grundriß VII,

Seite 84,9, Nummer (14.) 12 zu berichtigen, wo der Titel

lautet: Briefe eines Lebendigen.
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die italienische Bühne zubereitet hat. Das Stück be

ginnt damit, daß Werther das Haus seines Freundes
Albert, dessen Gattin, Lotte, er heftig liebt, verläßt. alle

Bedienten und Kammermädchen reden ihm zu, zu

bleiben — vergebens, er nimmt seinen Mantelsack und
geht. In der zweiten Scene tritt ein alter Abb6, Hof
meister in Werthers Hause, auf, welcher mit der größ
ten Zudringlichkeit Letten eine Liebeserklärung macht,

und, da er von ihr schnöde zurückgewiesen wird, an
ihr bittre Rache zu nehmen schwört. Noch während
Lotte mit diesem alten Sünder sich herumzankt, meldet

das Kammermädchen Werthers heimliche Abreise,

Lotte geräth außer sich, sie schickt das Mädchen ihm

nach, und Werther läßt sich willig finden. Er kehrt
zurück und bittet Lotten fußfällig um Verzeihung.

Diesen Moment benutzt der Hofmeister, um Albert,
den Gemahl Lottens, in das Zimmer zu führen. und

redet ihm ein, daß Werther mit seiner Frau heimlich
eine Flucht verabredet hätte. Albert geräth in die
höchste Wuth, er verbietet dem Freunde das Haus,

und der Hofmeister erhält Auftrag, Lotten unter seiner

Auf-[331]sicht nach einem entfernten Landgute zu

bringen. Werther beschließt nun, Lottens Unschuld
dadurch zu beweisen, daß er sich erschießen will, und

da das Pistol versagen könnte, hat er sich durch seinen
Bedienten eine Flasche vergifteten Wein auf den Tisch
stellen lassen. Schon ruft er das verhängnißvolle Wort:

„Lottel Lottel sie sind geladen!" als ihm noch zur
rechten Zeit einfällt, daß mit dem Pistolenschuß Lottens

Unschuld nicht gerettet werde. Er ruft sich also den
alten Verleumder, setzt ihm die Pistole auf die Brust,

und zwingt ihn, einen Brief zu schreiben, worin er seine

‚Lügen eingesteht. Werther hat noch etwas in dem

Nebenzimmer zu besorgen, und der alte Abbti läßt sich
unterdessenden vergifteten Wein vortrefflich schmecken.

Jetzt kommt Werther zurück, noch immer entschlossen
zu sterben, schenkt er sich ebenfalls ein Glas ein, und,

erklärt nun dem Abb6 sein Vorhaben. Kaum hört
dieser, daß der Wein vergiftet sei, so geräth er in die

heftigsten Krämpfe und bricht in das jämmerlichste

Geschrei aus. Das ganze Haus läuft zusammen, man
hört mit Entsetzen, was vorgegangen, allein Werthers

Bediente tritt vor, und erklärt, daß sein Herr ihm zwar

geheißen, den Wein zu vergiften, daß er jedoch dies
hübsch habe bleiben lassen. Das Stück schließt, nach

dem der Verleumder fortgeschickt worden ist, mit einer

allgemeinen Versöh-[332]nung. Es wurde in diesem

Lustspiele so viel geweint, als vor Zeiten in „Menschen
haß und Reue“ in Deutschland, und das sonst so un

ruhige italienische Publicum war höchst andächtig, und

nur der Ruf: „bella sentenza“ unterbrach zuweilen die

allgemeine Stille."

3. Die Kraflrlelle des „Götz“ in der Lx'teralur. Die

amüsante Schilderung der Katastrophe, die in Tiecks
Novelle „Der junge Tischlermeister" Götzens Kraftans

druck im Parterre noble hervorruft, darf wohl als be

kannt gelten oder kann wenigstens leicht nachgeschla

gen werden. Entlegener (auch der Zeit nach) sind zwei

Bezüge, die merkwürdigerweise beide sich in soge

nannten Totengesprächen finden; der erste im ersten

Bande von Wekhrlins „Chronologen“ (Frankfurt und
Leipzig. In der Felßeckerischen Buchhandlung. 1779),
Seite 45—46. in einem Gespräch des Magisters Schön
fleck mit Tacitus „Ueber den teutschen Genius“ — im
Inhaltsverzeichnis wird es „Eine Ironie über das heu«
tige Theaterfieber ——und über die Suffisanci: unserer

jungen Autoren“ genannt ——kommt die Rede auf den
Geschmack, dessen Schule gegenwärtig die Schau

bühne sei. Der Magister fragt: „Sind sie begierig, eine
Probe vom neuesten Geschmack des heutigen Jahr
hunderts zu vernehmen?“ und deklamiert, da ’l‘acitus

nicht abgeneigt ist, die bekannte Stelle aus dem dritten

Akt des „Götz“. Das weitere sei vollständig mitgeteilt,
weil es den Verfasser deutlich als Gegner des Genie

stils zeigt:

Taa'tus. Dieb ist, wie ich aus ihren Geberden ur

theile, eine Stelle aus einem Schauspiel?

[Magister Schönfleck. Aus einem der berühmtesten
der Nation.

[46] Taa'tur. lsts möglich! Man kan nicht sitten
loser sprechen. So war der Geschmack der römischen

Senftenträger.

Magr'rfzr Schönfleck. Gleichwohl sagen die Kunst
richter unseres Jahrhunderts, daß es die feine Natur
sey — Vornehmlich bey einem deutschen Landjunker.
Es folgt nun noch ein Gespräch über die Kunst

richter; die ganze Szene ist abgedruckt bei Ebeling,
Geschichte der Komischen Literatur in Deutschland.
Zweiter Band, Seite 403—407.
Eine andere Satire auf die Geniezeit (und zugleich

den zweiten Bezug auf die Kraftstelle) fand ich, wie
vorher schon Warkentin („Nachklänge der Sturm- und
Drangperiode in Faustdichtungen des achtzehnten und

neunzehnten jahrhunderts", Seite 76f.), in einem Toten
gespräch zwischen einem Schauspieldichter, Charon

und Lessing, jedoch nicht wie er in Reischels „Drama
tischem Briefwechsel das MünchnerTheater betreffend“,
wo es als aus derSchrift eines anderen entlehnt gedruckt
ist, sondern in der Quelle selbst, die Warkentins Ver
mutung, Schink sei der Verfasser, einwandfrei wider

legt. Es ist in dem Buche „Visionen Dialogen und
Erzälungen. Vom Verfasser der Szenen aus Fausts
Leben. [Motto] Bremen, bei Friedrich Wilmans. r795"
als drittes der „Göttergespräche“ von Seite 98—104
enthalten; sein Verfasser ist also Aloys Wilhelm Schrei
ber. Ich darf ausführlicher sein, da Warkentin nur an
merkungsweise einen Auszug von wenigen Zeilen gab.

Von Charon kaum ins Land der Schatten übergeselzt,
stürmt der Tragödiendichter auf Lessing ein und es
entwickelt sich der folgende Dialog:
Lessing. Erzäle mir etwas von dem Neuesten eurer

dramatischen Litteratur.

Der Dichter. Die Stücke aus den Ritterzeiten sind izt
Lieblingsware, und Natur, Natur ist die Muse, die unsre
Genie's begeistert. Man sieht jetzt auf der Bühne ver
heerte Bergschlösser, rauchende Städte, verstümmelte

Leichname, entjungferte Mädchen, die sich die Haare
ausraufen oder in die Wochen kommen, betrunkene

Sieger, die mit Todenschädeln Fangball spielen. Wer
am ersten Akt zu sterben schien, lebt im zweiten wie
der auf, um kunstmällig am fünften zu erwürgen.
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Lessing. Und das nennt ihr Natur?
Der Diehier. Allerdings. Die Bühne ist ein Spie

gel des Lebens, und ein Spiegel muß die Dinge zeigen,

wie sie wirklich sind.

[102] Lessing. Und finden sich keine Männer in
Deutschland, welche auf der Bahn reizender Einfalt
wandeln, die ich in meinem Nathan vorangieng?

Der Dichter. Man findet ihrer wo], aber ihre Pe
riode ist vorüber. Sogar der Vater der Ritterpoesie ——

Goethe verlies unsern Weg, und schrieb ein paar Stücke,
so kahl und prunklos, und so fern vom hohen blutbe

spritzten Kothurn, daß es kein Marionettentheater wagen

würde, sie aufzuführen. Auch gab dieser Mann einen
andern Beweis, wie das Genie mit den Jahren die
Flügel hängen läßt. Erinnerst du dich noch des frap
pantesten Zugs in seinem Göz von Berlichingen?

Lessing. Ich besizze zu wenig Divinationsgabe, um
errathen zu können, welchen Zug du in jenem Stücke

für den frappantesten halten möchtest.

Der Dichter. Welcher könnt es seyn, als die er
habene Stelle, wo Göz dem Anführer des Reichstrupps

aus seinem Burgfensterlein zuruft — du magst mich im
A' lecken! Diese unnachahmliche Stelle, eine der
glücklichsten Eingebungen der tragischen Muse, hat

der Verfasser in der [103] neuesten Ausgabe seines

Stücks ——lugete veneres cupidinesque! —durchstrichen.

Zwar ließ sich das von einem Mann erwarten, der zu eben

der Zeit, wo wir eine Klara von Hoheneichen, einen
Ludwig den Springer, eine Mathilde von Giesbach er
hielten, einen Tasso und eine Ifigenie schreiben konnte.

Sie begegnen einigen Göttinnen, deren Kostüm

nicht den Vorstellungen entspricht, die der Dichter sich
davon gemacht hat. Als er aber auch hierüber seiner
Enttäuschung Ausdruck verleiht, empfängt er dafür

von Lessing einen derben Verweis.

4. Die Besßreehzmg' des „Clavigo“, auf die in meinen

„Neuen Goetheana“ („Zeitschrift für Bücherfreunde“,

Neue Folge, IV, Seite 92 des Hauptblattes) hinge
wiesen wurde, ist, wie dort richtig vermutet, nicht

ohne Bedeutung und wert, nachträglich mitgeteilt zu

werden. Sie ist, um die Quellenangabe zu vervoll

ständigen, im zweiten Bande des ersten jahrgangs der

„Baierischen Beyträge zur schönen und nützlichen Litte
ratur" (München, 1779. Bey johann Bapt. Strobl, chur
fürstl. akademischer Buchhändler) von Seite 1180—t 183
gedruckt und lautet: „Wem die wahre Geschichte
dieses Trauerspiels, etwa aus der Uebersetzung im

deutschen Merkur, bekannt, und mithin bewußt ist,
was Göthe geändert, oder behal-[nSt] ten, oft wörtlich
behalten hat= der wird sich bald überzeugen, daß

Beaumarchais nach den vorgenommenen Aenderungen

vor allen Charactem die vortheilhafteste Gestalt be

halten habe. Ohne Zweifel war der historische Clavigo

dem Dichter für die Schaubühne zu boshaft; er wollte

jenes Entsetzen. welches man für Greulthaten empfin

det, und welches von der tragischen Bühne entfernet

bleiben muß, mildern, und schilderte die Handlungen
des Clavigo mehr als Folgen der Schwachheit, als einer

vorsetzligen Bosheit. Aber nun so, wie er ist, sind wir

beynahe verlegen, wie wir ihn nennen, und seine Eigen
schaften alle zusamm reimen sollten. Noch der Mann,
der durch den Geist seiner Schriften ganz Spanien be

lehret und beleuchtet, und zu gleicher Zeit so unent

schlossen, so ganz ohne Festigkeit, preisgegeben den

bittern Vorstellungen eines auflaurenden Freundes, der

ihn eben in dem Augenblick, wo sein Herz ganz voll
war, wo er nichts hören, nichts verstehen hätte sollen,

durch bloßes Zureden sogleich wieder zum Gegentheil

hinreißt. Auch ist sein Schicksal am Ende so wenig als
das Leichenbegängnüß, an sich ganz tragisch; aber

seine letzten Worte rührten uns, und erschütterten uns
im Innersten der Seele. Eben das ist es auch, was uns
Mariens Tod, der hier die Wirkung nicht hervorbringen
kann, welche er in einer Erzählung haben würde, so

anziehend macht. -—Aber [t 182]Beaumarchais ganz der

rüstige, entschloßne, siegende Mann belebt und be
friedigt uns (hie und da seine zu grausame Hitze aus

genommen) gänzlich.“ Mit den Worten. „Doch laßt
uns unsere Anmerkungen über ein Schauspiel enden,

an dem man überall dessen großen Verfasser erkennt“

wendet sich der Verfasser zu den Sehauspielern, die

bei der Aufführung des Stückes auf dem Münchener

Theater am 19. November 1779 die wichtigsten Rollen
darstellten. Namentlich gerühmt wird Huck als Beau
marchais, besonders in der großen Szene des zweiten

Aktes, und die Heiglin als Marie.
Aus verschiedenen Gründen durfte auf Lorenz von

Westenrieder als Verfasser der anonymen Kritik ge
raten werden. Die Richtigkeit dieser Annahme wurde
durch die Tatsache bestätigt, daß sie auch in „Lorenz
v. Westenrieders sämmtlichen Werken . . . Heraus
gegeben von Dr. E. Grosse“ (Kempten, 1832. Druck
und Verlag der joseph Kösel’schen Buchhandlung),
Band II, Seite 288—289 enthalten ist.

5. Wohl das ersle Gedicht an Goethe als literarische
Persönliehkeil (die Gedichte von Horn in den „Jugend
lichen Ausarbeitungen“ und in der Zeitschrift „Fidibus“,
sowie das von Schlosser in den „Puemata“ sind nur

familiärer Art) brachte die „Schreibtafel“ in ihrer fünf
ten Lieferung (Mannheim. bey C. F. Schwan, kuhrftirstl.

Hofbuchhändler) 1776 auf Seite 67—7o:

An Göthe.

Nicht länger sollst du ungesehn mir durchglühn
Den jünglingsbusen, du der Bewunderung,

Der tiefen Ehrfurcht sonnenhelle
Flamme! So flamm dann empor wie Blitzstral

Und werd ein Loblied ihm dem erhabenen
Geistvollen Göthe! Längst ist mir voll von ihm
Das Herzl Und nie mit Liedern wagt' ich
Ihm mich zu nahen, dem Stolz der Deutschen.

Doch unaufhaltsam braußt der Empfindung Strom

Jetzt aus dem vollen Herzen. Und kann ich ihn,
Sprich Herzenskenner, hemmenl Nein! Du
Lächelst schon freundlich auf mich hemieder.
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[68] Laß jenen Kranz mich, der deine Schläfe ziert,
Laß nur mit FeuerThräne des Dankes ihn
Mich netzenl O laß mich den Geist des
Göttlichen Shakesßear in dir anbeten.

Viel Afterbarden traten ins Heiligthum,
Wo Shakesßear stralt im Schos der Unsterblichkeit:
Allvater sah es und gebot dem
Geiste des Britten auf dir zu ruhen:

Du kamst! dein Wink nur! Weg war der Mücken
Schwarm!

Willkommen! rief entgegen dein Deutschland dir,
Und jauchzte laut, als es aus deinem
Blicke sah flammen die grosse Seele.

Bald reiftest du zum M annel Schnell grifst du nach
Dem Zauberpinsel, maltest ein Schauspiel uns

[69] So stark, so kühn, so unnachahmlich,

Einen der edelsten deutschen Männer.

Güte mit dem tugendliebenden Heldenmuth,

Götz ists! der freie Stirn dem Tyrannen bot;
Dein Fels, 0 Unschuld. wenn Verderben
Donner dir dräuten vom Wütrichsthrone.

Auf dem Gemälde ruht oft mein trunknes Aug;
Genie! dann staun ich ob deiner Gotteskraft! —

Doch wend ich, Göthe, mich zum schönsten
Deiner Gemäld' hin — 0 dann verstumm ich.

Mit Adlerblicken treffend durchdringst du da
Des Herzens tiefste Tiefen! Da spähest du
Die Leidenschaft, wie sie vom Funken
Bis zum verzehrenden Feur aufglimmt.

[70] Du zeigst der Liebe milderes Lächeln uns,
Und zeigst auch ihren wilden verzweiflungsvollen

Blick,
Mit dem sie in ihr Grab hinunter
Blickt, und ach! jammergepreßt hinabstürzt.

Mit welchen Farben schilderst du die Natur!

Jetzt sanft wie Vorz'k, hoch wie dein Klojßslaek jetzt.
Und" deine Sprachgewalt, wie reißt sie

Gleich dem Gebirgstrom dahin die Seelen!

Wie soll ich danken dir für die Freuden all,
Die du gewärt hast mit! und gewären wirst!
Nimm hin indeß das Lied des Jünglings!
Kräftiger will ich als Mann dich singen.

Stäudlin.

Der Dichter dieses Hymnus ist der damals sieb
zehnjähn'ge Schwabe Gotthold Friedrich Stäudlin, über
den in der „Schwäbischen Litteraturgeschichte“ von

Rudolf Krauß, Band I. Seite 244ff. näheres nachzu
lesen ist.

6. Werther und der Tanz. Ein Ausschnitt ist es
nur, ein Bildchen: Werther und Lotte walzend, hinge
geben an die göttliche Bewegung des Tanzes, und er

ganz Entzücken, ganz Liebe zu dem schönen Mädchen,
Z. f. B. N. F.‚ V., 1. Bd.

unbekümmert um den Ausgang und das Ende nicht
ahnend — „So wie ein Traum scheints zu beginnen
und wie ein Schicksal geht es aus.“ Wir begreifen den
Enthusiasmus seiner Worte (auch wenn wir nicht oder
nicht mehr jung und feurig genug oder schon zu sach
lich sind, ihn zu teilen): „Ich war kein Mensch mehr.
Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben,
und mit ihr herum zu fliegen wie Wetter, daß alles
rings umher vergieng und -— Wilhelm, um ehrlich zu
seyn, that ich aber doch den Schwur, daß ein Mädchen,
das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit
einem andern walzen sollte. als mit mir, und wenn ich

drüber zu Grunde gehen müßte, du verstehst mich.“

Dieses Verständnis haben ihm die schwärmerischen

Jünglinge der Zeit entgegengebracht, jedoch, wie die
folgende Darstellung meist im Wortlaut der Quellen
zeigen wird, mit auffälliger Betonung der moralischen

Gründe für ihre Zustimmung. Ihre Moral ist aber nur
Selbstschutz. Denn obwohl sie aus ihrer Leidenschaft
für den Tanz kein Hehl machen, nennen sie, in eifer
süchtiger Übertreibung, vor allem den Walzer scham
los, weil sie nicht hindern können. daß ihr Mädchen
auch mit einem anderen Manne tanzt, Arm in Arm ge
schlungen, Brust auf Brust gepreßt und Blick in Blick
geschmolzen, in völliger Betäubung ihrer selbst. Dann
heißen die Schlingungen lasziv und die Blicke wollüstig
und die Sittsamkeit beleidigend. Wissen sie doch aus

eigener Erfahrung, daß nach jedem Walzer des Mäd
chens Busen stärker pochte, sein Blut schneller wallte,
seine Gefühle sinnlicher wurden, und daß die Geliebte

in solchen Augenblicken dem von gleichen Regungen
Hingerissenen Freiheiten übersah, die sie bei jedem
anderen Anlaß streng geahndet hätte. Die Zärtlichkeit
der Liebenden, dieses innigste, reinste Himmelsgefühl,

war zu sinnlicher Begierde herabgestimmt, die Geliebte

dem Jüngling nur Weib. und seine Berauschung
schwärmte von ihr auf jedes andere schöne Mädchen
über. Wenn auch diese Gefahr für sie vielleicht ge
ringer ist, weil weibliche Sinne und weibliche Einbil
dungskraft nicht so leicht abgleiten als die männlichen

(was noch nicht erwiesen ist), so bleiben doch der

sinnliche Taumel und die Wollust atmenden Gefühle
bei den Mittänzern selten weg; denn der größte Teil
der Männer greift begierig nach jeder Gelegenheit,
wo er seinen unedlen Wünschen fröhnen kann. Welch
ein Gedanke für ein Mädchen, das Spiel ihrer wo!
lüstigen Phantasie, die Reizung ihrer Begierden und
der Gegenstand ihres sinnlichen Vergnügens gewesen

zu sein! Wenn doch die Schönen dann und wann, aus

einem versteckten Winkel, die zweideutigen Gespräche
über ihre Reize hören könnten! Ist es darum, bei
solchen schlechten Erfahrungen, die der Mann mit
seinesgleichen macht, ein Wunder, wenn er, damals
wie heute, mit Werther den Schwur tut, sein Mädchen
nie mit einem anderen walzen zu lassen?

Quellen: J. G. J[acobi]. Vom Tanzen. Iris. Vierter
Band. Düsseldorf 1775. Seite 237—243. Abgedruckt
in: Des Herrn Jacobi Allerley. Frankfurt und Leipzig,

1777. Seite 94—100; ferner in: Die Feyerstunden der
Grazien. Ein Lesebuch. BERN, in der Hallerschen
Buchhandlung 1780. Seite 132—137.
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Schimpf und Ernst oder Wochenblätter des Schweize
rischen Sammlers. Erstes —- Zweytes Quartal von 1780.
Zürich und Winterthur, bey Füeßly und Steiner. Seite

213—220 [in den „Fragmenten aus den Briefen eines

Liebenden“].

L[?] Zur Beherzigung aller Jünglinge und Männer,
Mädchen und Frauen. [Brief über und gegen den

Tanz.] In: Olla Potrida. 1793. Drittes Stück. Seite

114—123.
Leipzig. Fn'tz Adolf Hünich.

Kleine Mitteilungen.
Eine Bibliothek ohne Bücher, auf wenige Zettel zu

sammengedrängt, die wenig Raum einnehmen und den

Inhalt der umfangreichen Folianten gut lesbar wieder
geben, das ist das Wunderbare, dessen Erfüllung der
bekannte Brüsseler Physiker Robert Galdsehmidt und
der Direktor des Internationalen Bibliographischen In
stituts in Brüssel Paul Ollet anstreben. Schon im Jahre
1865 hatte ein gewisser Simpson in London auf die
Möglichkeit hingewiesen. mikrophotographischg Re

produktionen von Druckwerken beliebiger Art herzu
stellen. Das Verfahren wurde mit Erfolg bei der Be

lagerung von Paris angewendet, wo von Brieftauben
auf einem Plättchen von vier Quadratzentimetern bis
zu 1500 Depeschen befördert wurden, die bei der An
kunft vergrößert und an ihre Adressaten weitergegeben

wurden.

Ein ähnliches Verfahren haben jetzt die beiden Bel

gier in einer Denkschrift an das Internationale Biblio

graphische Institut empfohlen, und zwar zur mikrophoto

graphischen Vervielfältigung von Artikeln aus Revuen
und von ganzen Büchern überhaupt. Der Artikel oder
das Buch wird Seite für Seite mit Hilfe eines beson
deren Apparates photographiert. Der Mechaniker
braucht nur die Seiten wie beim Lesen umzuschlagen

und gleichzeitig die entsprechende Veränderung der

photographischen Platte und die Öffnung des Objektivs

zu bewirken. Man kann auf diese Weise in einer halben
Stunde bis zu fünfzig Seiten eines Oktavbandes auf

einer Platte von 9>< 12 Zentimeter photographieren.

Von dieser Platte kann man positive Abzüge durch das
übliche Verfahren erhalten. Aber auch die negative
Platte ist ohne weiteres verwendbar, nur weist sie die

Schrift in weißen Lettern auf schwarzem Hintergrunde

auf. Legt man der Berechnung die gebräuchlichen
Dimensionen des bibliographischen Repertoriums zu

grunde, so kann man auf einem Zettel von 72 Quadrat
zentimetern nicht weniger als 72 Seiten unterbringen,

wobei man sich je nach dem Formate des Buches
einer 50-‚ IOO- oder 200fachen Verkleinerung bedienen
kann. Da die Artikel in den Revuen gewöhnlich nicht
länger als 72 Seiten sind, so werden sie meistenteils

aufeinem einzigen Zettel untergebracht werden können.

und eine sehr geringe Zahl solcher Zettel wird genügen,

um irgendein Buch in dieser Weise zu reproduzieren.

Selbstverständlich hat die ganze Einrichtung nur
dann einen praktischen Wert, wenn es möglich ist, die

Vergrößerung sofort und ohne Schwierigkeit vorzu

nehmen. Das Lesedia;ßositr‘u des Physikers Goldschmidt,

das sich auch zu Projektionen verwenden läßt, ent
spricht diesen Anforderungen in hohem Maße. Auf die
Details dieses Apparates soll hier nicht eingegangen

werden. Es genüge der Hinweis, daß sich das Bild
des Druckes auf einem weißen Karton projiziert und

daß die Bewegung einer Kurbel genügt, um Seite für
Seite vor dem Beschauer passieren zu lassen. Die Be
wegung entspricht vollständig dem Blättern in einem

gewöhnlichen Buche, und die Täuschung soll eine so

vollkommene sein, daß man, wenn man die Lektüre
einer Seite beendet hat, versucht ist, den Karton wie
das Blatt eines Buches mit der Hand umzuwenden.
Die allgemeine Einführung des mikrophotographi

schen Verfahrens würde voraussichtlich eine vollkom

mene Revolutionierung des ganzen Bibliothekenwesens

zur Folge haben. Alle die kostbaren Dokumente, Ma
nuskripte, Bücher, die bisher als unveräußerlicherSchatz

gehütet wurden, brauchten nicht mehr aus ihrem Ge

wahrsam genommen zu werden, da man sich ja anstatt
des Originals der Reproduktion bedienen kann. Außer
dem könnten die einzelnen Bibliotheken durch Aus
tausch ihrer Films in ungeahnter Weise bereichert
werden. Jede noch so kleine Bibliothek könnte mit
Rücksicht auf die Einfachheit des Verfahrens und die
geringe Ausdehnung des mikrophotographischen Buches

in der Lage sein, alle seltenen und bedeutenden Druck
werke zu besitzen und ihre Leser von anderen Biblio
theken unabhängig zu machen. Der riesige Bücher
bestand, der heute in den Bibliotheken einen so be

trächtlichen Raum einnimmt, könnte durch eine Kollek
tion von Zetteln, die in wenigen Räumen unterzubringen

wären, ersetzt werden. Ja, sogar Privatpersonen wür
den in die Lage kommen, sich für verhältnismäßig bil
liges Geld eine mikrophotographische Bibliothek bei

zulegen, die vollkommen ihren Bedürfnissen entspräche.

Das Verfahren würde einerseits eine bei weitem größere

Zentralisation der vorhandenen Materien, andrerseits

eine jede Erwartung übertreffende Verbreitung wissen
schaftlicher Werke gestatten, da jeder Gelehrte die
Möglichkeit hätte, sich den gesamten Bestand der ihn
interessierenden Literatur anzuschaffen.
Allerdings bleibt noch eine rechtliche Frage unge

löst, nämlich: wie weit ist die photographische Re

produktion von Werken beliebiger Art mit den be
stehenden internationalen Gesetzen vereinbar? Es wäre
bedauerlich, wenn an dieser Frage die Idee scheitern

würde, zu deren Verwirklichung das Internationale
Bibliographische Institut in Brüssel die ersten Schritte

unternimmt.
’

Über ein Büchlein von großem Bibliophilen, aber
noch viel größerem kulturhistorischen Interesse be

richtet William E. A. Axon in „The Nation". Ein sehr
seltenes Pamphlet wirft grausames Licht auf die Ver
folgung der Quaker durch die Regierung des jetzt kul
turreichsten amerikanischen Staates von Massachusetts

in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts. Das nur
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in ganz wenigen Exemplaren bekannte Schriftchen führt

den Titel „Dularatirm offlte .tad und Great Persecutz'zm
und Martyrdom of the Peoßle qf God, call'ea' Quakerr
in New Englandfar the Warr/zzßßz'ng of God". Die
edlen Puritaner, — von denen abzustammen heute noch
der Stolz der amerikanischen „Mayflower“-Familien ist,
d. h. derjenigen Familien, die von den Passagieren der
Mayflower abstammen ——haben nicht minder gewütet,
als die spanische Inquisition und die Genfer Kalvinisten

gegen solche, die sich nicht dem herrschenden Glau

ben anschlossen. Das Gouvemement von Massachu

setts hat nach der Broschüre 22 Quaker unter Androh
ung der Todesstrafe verbannt, drei hinrichten lassen,

drei erhielten das rechte Ohr abgeschnitten, einer
wurde gebrandmarkt, 31 Personen erhielten 650 Peit

schenhiebe, einer wurde zu Tode gepeitscht. mehrere
wurden mit geteerten Seilen geschlagen, fünf Quakern,

die an England appellierten, wurde das Recht dazu von
den Machthabern in Boston entzogen. 1040Pfund Gel
deswert wurden von ihnen, die alle arme Leute waren,

eingefordert, weil sie sich in der Furcht des Herrn und
um Christi Gebote zu halten versammelten. Einer lag
noch zur Zeit des Erscheinens der Broschüre in Ketten,

um seinen Tod zu erwarten. Das Titelblatt, das außer
den genannten Untaten der Puritaner noch manches

andere enthält, schließt mit dem Satze: „Gott beachtet
nicht das Opfer Kains, der seinen Bruder um der Re
ligion willen tötete." — Das Pamphlet ist von einem
gewissen Edward Burrough, den seine Quakergenossen

„einen Sohn des Donners und des Trostes" nannten,

verfaßt. Der puritanische Gouverneur Endecott in
Boston‚der unter anderem auch einen Maibaum als wider

die Religion niederhauen ließ, hatte keine Idee von
Toleranz gegen solche, deren Glauben nur im gering

sten von dem seinen sich unterschied. In Gemein
schaft mit anderen der sogenannten Pilgrim Fathers
(Pilgerviiter) errichtete er seine Semitheokratie wie

eine Hecke um den Staat und suchte alle diejenigen
auszuschließen, deren Glauben von den auf der May
flower importierten Doktrinen sich unterschied. Er war
eigentlich nicht der Schlimmste der Puritaner; aber
er hatte das Unglück, mit Männern und Frauen zu
sammenzutreffen, die gerade so wenig zu überreden

waren wie er selbst. Wenn die Quaker weder durch
Argumente, noch durch Strafen, noch durch Peitsche

und Kerker zu überzeugen waren, so verbannte er sie
unter Androhung von Todesstrafe, wenn sie in sein
Machtgebiet zurückkehrten. Kehrten sie dann zurück,

so hatte die puritanische Regierung die Ansicht, daß

man sie logischerweise aufhängen könne, nicht allein

als Häretiker, sondern als Friedensstörer. So konnte
man die Ansicht vertreten, daß man das Schwert gegen

sie ausstrecken durfte: Wenn sie hineinrannten, waren
sie keine Märtyrer, sondern Selbstmörder. Das hätten

Jesuiten auch nicht schöner ausdenken können. Drei

Quaker Stevenson, Robinson und Mary Dyar, waren
verbannt gewesen und zurückgekehrt. Die zwei Män
ner wurden gehängt, die Frau ließ man auf den Stufen
der Leiter, als sie schon den Strick um den Hals hatte,
frei und brachte sie unter Wache aus der Kolonie.

Aber sie kehrte zurück und wurde 1660 dann definitiv

gehängt. Keiner der drei Gemordeten durfte sich ver
teidigen und wie auch in anderen Religionen waren

die Priester der Puritaner die heftigsten Verfolger. Zur

Zeit des Erscheinens des Pamphlets war ein weiterer

Quaker, William Leddra, noch im Kerker; dieser wurde
dann auch am 14. des ersten Monates 1660/6! gehängt.

Edward Burrough, der Verfasser des Berichtes, hatte
eine Audienz bei Karl II. in London und machte durch
seine Schilderung und die überreichte Broschüre einen

solchen Eindruck auf den im übrigen so gleichgültigen
König, daß er sofort eine Ordre losließ, wonach jede
weitere Vorfolgung der Quaker im Staate Massachu

setts zu unterbleiben habe und alle verurteilten oder

eingekerkerten Quaker nach England zurückkehren
müßten, um da gemäß dem Gesetz vor dem Gerichte

behandelt zu werden. Es war ein bitterer Moment für

John Endecott, den Gouverneur in Boston, als die Qua
ker mit dem königlichen Dekret in der Hand nach
Massachusetts zurückkehrten. Aber er sagte; „wir wer
den dem Befehle Seiner Majestät gehorchen“. — Es
ist interessant, daß Edward Burrough selbst wegen An
wesenheit bei einer Quakerversammlung in London
verhaftet wurde und am 14. Dezember 1662 im New
gate-Gefängnis starb. Die Londoner Behörden, welche
die heftigsten Verfolger der Quaker waren, spotteten
selbst einem Befehle des Königs, der seine Freilassung
beorderte. Auch von ihm kann man sagen: Alias sal
vos fecit; se ipsum non potest salvum facere. -M.

Bei der Inventarisation der für die königliche Biblio
thek aus den Beständen der Heiligenstädter Gymnasial

bibliothek erworbenen Druckschriften des XV. und
XVI. Jahrhunderts fand Dr. Hermann Degtrz'ng in
einem kleinen Sammelbande ein Pergamentvorsatzblatt,

das mit Schriftzügen des XIII. jahrhunderts in deut
scher Sprache bedeckt war und sich als Rest einer

Handschrift der Gedichte Wall/ter: von der Vogelweide
erwies. „Von ganz besonderem Interesse,“ berichtet
der erfreute Finder in der „Zeitschrift für Deutsches
Altertum“, „wird der Fund aber durch den Umstand,
daß das Fragment neben bekanntem ein bisher unbe

kanntes Produkt der Waltherschen Muse enthält,“ näm
lich den Schluß eines im sogenannten Reimarton ver

faßten Spruches, und zwar gerade die sieben letzten

Verse. Die fehlenden Zeilen sind noch nicht ermittelt,
ebensowenig der Inhalt eines zweiten verlorenen Blattes,
von welchem nur der Abklatsch einer Seite auf dem
Buchdeckel, gegen den es geklebt war, erhalten ist;

es enthielt sicher „Walthersches Gut und zwar unbe

kanntes“ und „hoffentlich taucht das wertvolle Blatt

noch einmal aus dem Versteck eines gutgläubigen

Privatbesitzers, dem der Wert desselben unbekannt
blieb, wider auf“— weshalb alle Bibliophilen und Hand
schriftensammler auf das interessante Objekt aufmerk
sam gemacht seien.

Außerdem wurde vom Archivrat de 1Verx im Staats
archiv zu Münster ein Pergamentdoppelblatt mit Lie
dern und Sprüchen aufgefunden, die zumeist Walther
von der Vogelweide angehören und vor allem einige Me
lodien bringen, die uns nach Prof. Dr. Franz loste:
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„in die Lage setzen, den Dichter nunmehr auch als
Komponisten wenigstens einigermaßen zu beurteilen".

Die Publikation der Noten hat der bekannte Forscher
auf dem Gebiete der Kirchenmusik, Abt Ruß/tue] M0
Iilor von der westfälischen Abtei S. Joseph übernom
men. Wie schon die Handschriftengeschichte der deut

schen Lutherbibel zeigt (man vergleiche darüber den
Vorbericht in der großen Weimarer-Ausgabe), sind

eben die Schätze unserer alten Bibliotheken noch lange

nicht erschöpfend erforscht.

In dem zweiten Februarheft der Musik teilt Eugen
Melder auf Grund eines unlängst wieder aufgefundenen
alten Textbuches von Wagners ..Rz'enn" Interessantes

über die Dresdner Aufführung des ‚.Rienzi" mit. Die
Zensur hatte daran Anstoß genommen. daß Papst.
Kirche und Priestertum in das Stück hineinbezogen
waren und daß sogar von Freiheit darin gesprochen
wurde. Das Dresdner Textbuch zeigt nun die Ände
rungen. zu denen sich Wagner bequemen mußte.
Schon das Personenverzeichnis weist manche merk

würdige Metamorphose auf: „Cola Rienzi. päpstlicher

Notar“ ist zu einem „römischen Notar" geworden.
Den „päpstlichen Legat“ Raimondo finden wir als
„kaiserlichen Statthalter" wieder. Die Priester und
Mönche sind zu „älteren kampfunfähigen Bürgern“ ge

worden. Amüsant sind auch die „Verbesserungen“ im

Text:

Gesucht: Holzmänn-Bohatta.

Anonymen- und Pseudonymenlexikon.
Angebote unter P. 776 an den Verlag der „Zeit

schrift für Bücherfreunde" erbeten.

sucht,
Wer verlange die

Zeitung „Deutsche Stellen-Post“
Hamburg 36 N. 241.
Es genügt Postkarte.

I'llIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'llIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIII I
Umsonst und portofrei:

Antlquarlats-Katalog l.

DEUTSCHE LITERATUR
Erstausgaben. Luxusdrucke.
Literatur der Freiheitskriege.

ANTIQUARIAT KÜFNER
Berlin NW. 6. Philippstraße 23.

Gesamtausgabe :

Lest die Messe!
Ist dies die Achtung vor

der Kirche?
Kann stets ich auf die

heilg'e Kirche
bau'n?

Mit dem Papst versteht
der neue Kaiser sich.

O heil'ge Jungfrau! Hab
Erbarmen!

droht‚ die
Kirche zümt.

Ein feierlich Te Deum soll
heut danken.

Der Kaiser

So wißt — nicht Rom
allein sei frei: nein, ganz

Italien sei
frei.

Dresdner Textbuch:
Laßt uns fechten!
Ist dies die Achtung vor

dem Frieden?
Kann stets auf Euren
mächt'gen Schutz ich

baun?

Mit den Nobili versteht
der neue Kaiser sich.

Allmächt'ger Vater, hab'
Erbarmen!

Der Kaiser droht. euch
trifft sein Zorn.

Durch Prunk und Fest
lichkeit soll heut gedankt

sein.

So wißt, — nicht Rom
allein sei groß; nein, ganz

Italien sei Rom!

Bekanntlich wird die Königliche Akademie für

ZUM 150. GEBURTSTAGE

JEAN PAULS
Jean Pauls
sämtliche Werke

65 Bände. Berlin 1826—1838
Geheftet 72 Mark
ERSTE AUSGABE

Bücherliebhaber und Literaturfreunde seien
auf diese ers te Ausgabe besonders auf

merksam gemacht

Jean Pauls
sämtliche Werke

33 Bände. Berlin 1860—1862

3. Auflage. Geheftet 20 Mark

GEORG REI MER BERLIN

graphische Kün.rte und Buchgezuerbee in Lezjßzrlg im
Jahre 1914 ihr I 5ojähriges Jubiläum feiern. Sie wird
eine monumental angelegte Jubiläumsdenkschrift her
ausgeben. an deren Gestaltung die besten Kräfte des
blühenden Instituts emsig tätig sind. Sie wird gänz

lich in der Akademie selbst hergestellt und ein wür
diges Denkmal der deutschen Buchgewerbekunst der
Gegenwart bilden.

Aus der Bibliothek eines Bibliophilen biete ich an in
ganz tadellosen Exemplaren:

AUCASSIN ET NICOLETTE. Rowohlt 1911.
(38.—) 30.—.
PREE'I‘ORIUSMappe. Verlagsausg. mit Orig.-Zeichnungen.
(200.—) 150.—.
GOETHE, Götter, Helden u.Wieland. Rowohlt. (30.—)22.—.
DAUTI-IENDEY, Schwarze Sonne. Luxusausg. in Maroquin.
(45-—) 30.—
HOLBEIN‚ Handzeichnungen. Lief. I u. Folge ä (24.—) 20.—.
HYPERION, Jahrg. 1908 H. 1/6 (48.—) 25.—.
HUNDERTDRUCKE, Edda (60.—) 45.—. Hölderlin (80.—)
60.—. Dehmel (70.—) 60.—. Gudrun (50 —) 40.—.
BOCCACCIO, Gg. Müller u. H. v. Weber. Luxus. Bd. I u.
Folge (60.—) 50.—.
WILKE MAPPE (27.—) 20.—.
Offerten unter „A.S.“ an die Expedition der „Z. f. B.“.

Pergam.
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Bitte.
Der Unterzeichnete. der für den Verlag Georg

Müller in München eine vollständige Ausgabe von

[ran Paul Friedr. Richter: Briefen vorbereitet, richtet
an alle Besitzer von Jean-Paul-Autographen (auch
Briefen an und über den Dichter) die herzliche Bitte.
ihm dieselben anzuzeigen und womöglich zur Ein
sichtnahme zu übersenden. Erstattung aller Kosten,

sorgfältige Behandlung und baldige Wiederzustellung
wird gewährleistet.
München. Kufsteiner Straße 2.

Dr. Eduard Bernd.

Literatur und Justiz.
In den letzten Wochen wurden folgende Beschlag

nahmen verfügt, beziehungsweise durch Gerichtsurteil

bestätigt:

Heptameron oder die Erzählungen der Königin von
Navarra. Verlag von Karl Voegels. Berlin.

Wiener Karikaturen. 32. Jahrgang. 4. Februar und 3.
März 1912.
Les moeurs I<5gäres au XVIII. sidele. contes et fac6
ties galantes. Verlag Louis Michaud. Paris. r.. 2.,

3. Serie.

Le cent:re de l'amour. Verlag Albin Michel. Paris.

L'inconduite de Lucie Max et Alex Fischer.

Ernest Flammarion. Paris.

Verlag

Bekanntlich besteht die sexualpädagogische Auf
klärungsliteratur, mit der heutzutage das Publikum
von gewissen Seiten überschwemmt wird. zu gut 95
Prozent aus verkappten Reklamebroschüren. in denen

für Gummiwaren und hygienische Artikel zur Ver
hütung der Schwangerschaft Tamtam geschlagen wird.

Eine solche Broschüre, „Goldener Buch für Ehefrauen",
erschienen im Hyg‘x'enrlrehen Verlag „Eros“ zu Ler}fizx'g‚
war es auch, die der Kaufmann Rudolph Vogt in
Dresden in allerlei Prospekten den jungen Eheleuten
und Ehekandidaten Dresdens. deren Adressen er aus

einem ,.Verlobungsanzeiger“ herausgeschnitten hatte.

empfehlend in Erinnerung brachte. Bezogen die Em
pfänger des Prospektes das „Goldene Buch für Ehe
frauen", so fanden sie darin in der Hauptsache eine

großspurige Reklame für einen Gebärmutterspülappa

rat, der angeblich die Folgen der Empfängnis radikal
beseitigen sollte. Das Buch stellte sich also nach durch—
gängig geltender Rechtsauffassung als eine Anpreisung

von Gegenständen dar. die zum unzüchtigen Gebrauch

bestimmt sind. Wegen dieser Anpreisung wurde Vogt
auf Grund von S 184 Absatz 3 des Strafgesetzbuchs

vom Landgericht Dresden am 2. August 1912 zu einer
Geldstrafe von 50 M. verurteilt. Seine hiergegen ein
gelegte Revision ist vom 4. Strafsenat des Reichs

gerichts als unbegründet verworfen werden.

Für Sammler moderner Luxusausgaben usw.
Aus der Bibliothek eines Berl. Bibliophilen erwarb ich eine
umfangreiche Sammlung moderner blbliophller Publikationen

(wie Luxusdrucke d. Insel —Doves-Preß — die Hundert usw.)‚
die zum großen Teil vergriffen und selten sind, und biete
dieselben einzeln zum Kauf an. — Interessenten wollen mir
gefälligst ihre Desideraten auf diesem Gebiet, möglichst gleich
mit ihrem Limit angeben, worauf evtl. sofortige Offerte erfolgt.

Ich biete ferner zum Kauf an:

Ziiricher Diskussionen, Flugschriften a. d. Gesamtgebiet des
modernen Lebens. Hrsg. unter Mitwirkung vieler namhafter
Schriftsteller von 0. Panlzzn. 3 Jahrgänge 1897—99. Kompl.
soweit erschienen (32 Hefte). Völlig vergriffen, sehr selten
u. gesucht! Tadellos erhalten. M. 60.—

Wllllam Blulre. Ausgew. Dichtungen. 2 Bde. brosch. statt
M. 8.50 für nur M. 4, eleg. geb. statt M. 12.50 für nur M. 6.

III. Volksbücher. herausgeg.v. (1.0. Mnrbnch. Jede Num. a5Pf.
Bitte Verzeichnis zu verlangen.

EDMUND MEYER, Buchhändler und Antiquar
Berlin W. 35, Potsdamerstraße 27B.

Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit.\
Unter diesem Titel ist jetzt in der Memoirenbibliothek
des Verlags von Robert Lutz in Stuttgart die Lebens
beichte des Franz Xaver Brenner in einer schönen
Ausgabe neu erschienen. Darüber sowie über einige andere
hervorragende Werke der Memoirenbibliothek berichtet

der beiliegende Prospekt. J
Zu kaufen gesucht:

Zeitschrift für Bücherfreunde. Jahrgang 9,
in Heften oder Originalbänden. Offerten an den Ver
lag der „Zeitschrift für Bücherfreunde" unter K. 777.

f \
C. E. RAPPAPORT
RO iä‘°i‘i.“ä‘lff.““ii‘ilüfifii R0M

Auf Verlangen versende ich:

BIBLIOFILO ROMANO
7. Jahrgang, N0. 28.

Alte Bücher aller Art. 345 Nummern.
Darin u. a. folgende Stichwörter:

Alchimie Goethe Polen

Aldinen Goya Pyrotechnik

Amerika. Heraldik Rom

Architektur Indien Rußland
‘Astronomie Jagd Schach

Bergbau Kriegskunde Sonnenuhren

Bienenzucht Kunst Stenographie

Bodoni-Ausgaben Luftschiffahrt Tanz

China Magnetismus Taubstumme

Cosmographie Medizin Theater

Dante Mikroskop Uhrmacherei

Elektrizität Musik Ungarn

Elzevir Numismatik etc. etc.

Pirnnesi

Für Mitteilung von Sammelgebieten und Desideraten

bin ich stets dankbar und sichere deren sorgf‘altigste

k Beachtung zu. )
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Kulturgeschichtliche
Bibliothek

Albert Langen, Verlag, München

nicht mit Unrecht. Nichts ist ja interessanter, als von unseren Vorfahren Zu hören, wie

sie lebten und wohnten, wie sie sich trugen und wie sie sprachen, wie sie sich gehabten

und benahmen in allen Dingen und Ereignissen des persönlichen, geselligen und öffentlichen

Lebens. Daneben interessieren markante Einzelschicksale, und von solchen berichten nicht

wenige Bücher, unter denen eine ganze Reihe zur Memoirenliteratur zählen. Zu diesen gehören

jedoch eine größere Anzahl solcher Werke, die ihres pikanten Inhaltes wegen sehr beliebt

sind, die aber gerade deswegen und ihres nur problematischen kulturgeschichtlichen Wertes

wegen alle Kulturgeschichte in Mißkredit gebracht und etwas anrüchig gemacht haben, so daß
auch heute noch trotz Lamprecht, Heyne u. a. Kulturgeschichte immer mit Gänsefilßchen

gedacht wird.

ie wir Kulturgeschichte auffassen, wird der vorliegende Prospekt‘) deutlich erweisen.
Wir begannen mit der Neuausgabe des „Simplicius Simplicissimus“ und der Lebens

beschreibung des Götz von Berlidxingen und können jet2t nach Wenigen Jahren schon von

einer kleinen „kulturgeschichtlichen Bibliothek“ sprechen. Wer Kulturhistorie lesen will, darf
natürlich, trotz der Ablehnung einseitig lasziver Werke, keineswegs prüde sein. Jedes Ding

beim rechten Namen zu nennen, ist Ehrlichkeit, und einer solchen haben unsere Vorfahren

männlich gedient. Die Memoiren und Schelmenroman: unserer Sammlung, die sich hier an

den „Simplicius“, dort an den „Götz“ anschließen, zeigen das bekanntlich deutlich genug.

Mit dem „Genji Monogamri“ haben wir zum erstenmal einen altjapanischen Roman, und zwar
den bedeutendsten und charakteristischsten, geboten, der ein lebendiges Bild des höfischen

Lebens im Japan des u. jahrhunderts gibt. Zu diesen literarischen Erzeugnissen zählt noch
— und nicht 2u1et2t— die neue, viel gelobte Verdeutschung des Rabelais von Dr. Owlglaß und

Engelbert Hegaur. Allen diesen Neuausgaben ist nachgerühmt worden, daß sie mustergültig
sind. Die begeistert aufgenommenen Bücher Dr. Kemmerichs bieten ein reichhaltiges Material

an kulturgeschichtlichen Merkwürdigkeiten, während Eberhard Buchners fiinfbändiges Werk

„Das Neueste von gestern“ mit seinen lediglich alten deutschen Zeitungen entnommenen Notizen

und Berichten in umfassender Weise das Bild der vor uns liegenden Epochen seit dem

16. jahrhundert ergän2t, illustriert, lebendig macht. Die weitgerühmte „Illustrierte Sitten

geschichte“ von Eduard Fuchs, ein einzig dastehendes Werk, dessen Erfolg das schwierige und

kostspielige Unternehmen rechtfertigte und lohnte, schließt fiir jet2t die Sammlung ab.

Wir können
aber unseren Lesern und Käufern noch eine lange Reihe ausgezeichneter und

bedeutender Werke in Aussicht stellen. Die Reihe der Memoiren und der kulturgeschicht

l ;

ultnrgeschichte ist ein Wissensgebiet, das fi.ir die meisten von großem Reiz ist. Und das

lich wertvollen Romane wird ebenso fongesetZt werden, wie die der größeren kompendiösen

Werke. Von jenen kündigen wir fiir den Herbst den spanischen Schelmenroman „Gu2man
d’Alfarache“ an, und unter den let2teren heben wir nur eines heute schon hervor, die deutsche
Ausgabe der „Geschichte der Päpste“ von C. Monticelli. Neben dem vielen Zu teuren Ranke

soll dieses Werk ein weitverbreitetes Volksbuch werden, dessen Vorzüge der knappen und verläß

lichen Darstellung und der objektiven, aber unerbittlichen Wahrhaftigkeit durch die des geringen

Umfanges und also billigen Preises noch gehoben werden. Das Werk erscheint im Herbst 1913.

') Diese beidenlnserntseitengebennur die Einleitung und die Titel aus demsechzehnseitigen.illustrierten
Prospekt,denwir auf Verlangenjedemzusenden.
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EBERHARD BUCHNER: Das Neueste von gestern
Kulturgeschichtlich interessante Dokumente aus alten deutschen Zeitungen in 5 Bänden
Erster Band: Das 16. und 17. Jahrhundert. — Zweiter Band: I700—I7SO. — Dritter Band: 1750—1787.

Vierter Band: Die französischeRevolution bis zur Hinrichtung Ludwigs XVI.
Fünfter Band: Die französischeRevolution von der Hinrichtung Ludwigs XVI. bis zur Diktatur Napoleons.

Jeder Band — mit je a.bis 3 Beilagen—- geheftet je Mk. 4.50, gebunden je Mk. 6.—

Des Hans Jakob Christoph von
Grimmelshausen

ABENTEUERLICI'IER SIMPLICIUS
SIMPLICISSIMUS

Neu anTag gebenu. inunserSchriftdeutschgesetztvon

Engelbert Hegaur
Geh. Mk. 4.50, gebdn. 6 Mk., in Halbfranz 8 Mk.

SCHELMUFFSKYS wahrhaftige,
kuriöse und gefährliche Reisebeschrei—

bung zu Wasser und zu Lande
In hochdeutscherFrau Mutter Sprach eigenhändigund
sehr artig an Tag gebenvon Christian Reuter
Aufs neu übersehenund herfilrgebtacht von

Engelbert Hegaur
Geheftet Mk. a.5o gebdn. 4

. Mk., in Halbfranz 6 Mk

DIE ABENTEUER DES PRINZEN

GEN]I (Genji Monogatari)
Ein altjapanischerRoman der Murasaki Shikibu
Nach der englischenAusgabedes Kenchio Suyematsu

deutschvon

Maximilian Müller-Jabusch
Geheftet Mk. 4.50, gebunden 6 Mk.

Lebensbeschreibung des Ritters
GÖTZ VON BERLICI-IINGEN
Zugenannt mit der eisern Hand

Aufs neu zum Druck befördert, in unsereSchriftweis
gesetztund mit einem Index versehenvon

Engelbert Hegaur

l Geheftet
Mk. 2.50, gebdn. 4

. Mk., in Halbfranz 6 Mk.

Leben und Taten des weiland wohl

edlen Ritters Sebastian
SCHERTLIN VON BURTENBACI-I

Durch in selbstdeutschbeschrieben
Aufs neu in Druck gebenvon

Engelbert Hegaur
Geheftet Mk. 3.5o, gebdn. 5 Mk., in Halbfranz 7 Mk

Memorial-Buch der Fahrten und Taten
des schlesischen Ritters

HANS VON SCHWEINICI-IEN
Nach seiner eigenhä'ndigenAufzeichnung aufs neu an

Tag gebendurch

Engelbert Hegaur
Geheftet Mk.4.5o‚ gebdn. 6 Mk , in Halbfranz 8 Mk.

Des Frangois Rabelais GARGANTLIA LIND PANTAGRUEL
Verdeutscht von Dr. Owlglaß und Engelbert Hegaur

Fünf einzeln käufliche Bände,geheftet: Band l (Gargantua) 3 Mk. 50 Pf., Band a (Pantagruel t) a Mk 50 Pf.,
Band 3 (Pantagruel a

) 3 Mk. 50 Pf., Band 4 (Pantagruel g
)
3 Mk 50 Pf., Band 5 (Pantagruel 4
.) 3 Mk. 50 Pf.

In Leinen gebundenoder in Pappband jeder Band um r Mark mehr
Gesamtausgabein drei Pappb‘a'nden19 Mk., in drei Halbfranzb'a'ndena5 Mk.

SCHRIFTEN VON DR. MAX KEMMERICH
KULTUR-KURIOSA

Erster Band (10.Tausend). Zweiter Band(6.Tausend)
Jeder BandgeheftetMk. 3.50, gebunden 5 Mk.

PROPHEZEIUNGEN
Alter Aberglaube oder neue Wahrheit?
Viertes Tausend. Geheftet 5 Mk., geh.Mk. 6.5o

l DINGE, DIE MAN NICHT SAGT
SiebentesTausend. Geheftet Mk. 3.5o, geb.5Mk.

AUS DER GESCHICHTE DER
MENSCHLICHEN DUMMHEIT
Viertes Tausend. Geheftet Mk. 3.5o, geb. 5 Mk.

WERKE VON EDUARD FUCHS
ILLUSTRIERTE SITTENGESCHICHTE vom Mittelalter bis zur Gegenwart

in drei Bänden
Erster Band: Renaissance—- Zweiter Band: Die galanteZeit —- Dritter Band: Das bürgerlicheZeitalter

Jeder Band etwa 500 SeitenGroß-Oktav, mit 450—500 Textillustrationen und 60 bis 65 Beilagen in imitiert
Wildleder gebunden a5 Mk., Liebhaber-Ausgabeauf feinstem Kunstdruckpapier, in Leder gebunden50 Mk.

15. Tausend

XII, 488 SeitenGroß-Quart. Mit 446 Textiliusrrationen und 60 Beilagen. Gebunden in imitiert
Wildleder 25 Mk., Liebhaber-Ausgabe auf feinstem Kunstdruckpapier in Lederband 50 Mk.

ALBERT LANGEN, venuxo, müucnsn
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BIBLIOTHEK

IAKOB MINOKWIEN
Deutldae Philologie -.— 16. u. |7. jahrh.

Fuujilitcratur — 18. Inhrh. Sturm u. Drang
— Goethe — Sdiiller — Romantik —

lt). Iahrh. Ojierrcidt. Literatur
— Drama

und Theater -— Volksdichtung — Volks

jdmujpie|e — Literaturgejchichte

Ä[ihetilr, Dhilojophie ujw. ujw.

Interejjenten werden um Angabe Ihrer Ädrejje

gebeten.

FRIEDRICH MEVERS
BUCHHANDLUNG - LEIPZIG
Teubnerjirajie 16 Fernjpred1er N0. | 07 | 8

.

Teleph.

1369

A. ACKERMANNS NACHF. K. SCHÜLER.
Hofbuchhandlung MÜNCHEN MAXIMILIANSTR. 2 G.Äfä'

Gelegenheitsangebot I I ““iiii‘iiää.21‘li‘iä‘iil‘f..ii“i‘lf““
Monumentalausgabe. Gedruckt zu
Haarlem v. Job. Enschedtä en Zonen.

, 1290 Exemplare auf Hadernpapier.
Leicht kart. Ausgabe statt M. 22.— nur M. 17.—
In englisch Buckram statt M. 27.- nur M. 20.—

° Monumentalausgabe

I B an. u

in derselben Aus—

, stattung wie Kudrun.
Leicht kartoniert statt M. 3o.— nur M. 22.-—
In engl. Buckram statt M. 36.— nur M. 27.-—

Ein Bilderbuch aus dem alten Wien
Denkwürdigkeiten und persönliche

Erinnerungen in Bild und Wort von

A. F.‘ Seligmann.
Mit 10Reproduktionen nach bisher unveröfl'entlichten
Originalen von Schwin d

, Tischbein, Valerio,

G e n e l li usw. und einer H andzeichnung von G o e th e,

sowie 12 Orig.-Steinzeichnungen und vielen Vignetten

vom Vetfasser. — Luxus-Ausg. in 250Expl. zu M.4o.—
und 50 Expl. auf Japan zu M. 80.—

Arthur Schnitzler

DIE HIRTENFLÖTE
mit 9 Original-Radierun gen von

Ferdinand Schmutzer.

400 numerierte Exemplare von der Wiener Werk

stätte nach einem Entwurf von Prof. j. Hoffmann
in Kalbleder gebunden. — Preis M. 50.—

KATALOG und PROSPEKTE gratis und franko. — Bitte zu verlangen.
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LUDWIG ROSEN_THALS
ANTIQUARIAT MÜNCHEN
HILDEGARDSTRASSE 14 UND LENBACHPLATZ 6

GEGRÜNDET 1859
Seit Anfang des Bestehens unserer Firma betrachten wir es als
unsere Aufgabe, sowohl dem Gelehrten wie dem Sammler ’und
Liebhaber literarischer Seltenheiten durch bibliographisch exakt ge
arbeitete Kataloge unseres großen Lagers an die Hand zu gehen.
Auf Verlangen versenden wir die folgenden verzeichneten Kataloge

Nr.

69.
70.

74'
76.
79‘

82.

90.

92,

96
97
100.

101.

103.

104.
105.

106.

107.

108.
109.
110.

112.
113.
114.

115.
118.

. Seltene und kostbare Bücher.

Ornamentik. Mit 60 Illustrationen. Preis M. 4.—
Ptotest. Theologie. M. 6.—
Von diesemKatalog sind bis jetzt 11Lieferungen(Nr. 1
bis man. A-Rethtm) erschtenen,du: eine umfassende
Bibelnmmlungund einegroßeZahl SchriftenderRefor
matorenund 1hrerGegnerenthalten.

Jansenismus.
Kirchenordnungen.
Französische Reformationsgeschichte und Literatur
der: 16. Jahrhunderts.
Schriften von und über Ignat. Lnyola.
lncunabula xylographiea et chaleogmphica.
102 Illustrationen. Preis M. 10.—

95. 98 und 106. Katholische Theologie in allen
Sprachen, mit Ausnahme der deutschen.
und 119. Genealogie und Heraldik.
Stiche von Job. EI. Ridinger.‚
Seltene und kostbare Werke. Mit 126 Illustrationen.
Preis M 6.—
Ungam, Türkei, Palästina, Cypem, Malta. Die
südslavischeu Länder. Die Türkenkriege.
Bücher, Ansichten, Karten, Porträts.
Böhmen u. Mäbren. Bücher, Ansichten, Karten,
Porträts.
Frühe Zeitungen. (Relationen und Flugblätter.)
Xnkunabeln. ——Bibliographie der vor 1501 ge
druckten Bücher. Mit 48 Illustrationen.
Kathol. Theologie. 5 Teile.
Polen und Lithauen. Bücher, Ansichten, Karten,
Porträts.
Rußland. Bücher, Ansichten, Karten, Porträts.
Griechische Kirche.
Schweden, Dänemark, Norwegen, Schleswig-Hol
stein bis 1864. Bücher, Ansichten, Karten, Porträts.

Mit 133 Illustra

Mit

tionen. Preis M. 4.—
Adels-Porträts.
Deutsche Literatur bis 17_50.
Deutsche Literatur und Übersetzungen von 1750
bis zur Gegenwart.
Americana. Bücher, Ansichten, Karten, Porträts.
Shakespeare.— Totentänze. — Emblemenbüchcr.

Nr.

119.
120.
1zz.
124.
125.
126.

127.

128.

129

130.

134.

135.
136.
137.
138.

141.

142.
143.

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Genealogie und Heruldik.
Handschriften von 800 bis 1500.
Alte Medizin bis 1799.
Musiker-‚ Dichter- utd Scbauspielerl’orträts.
Spanische Literatur u. Geschichte. (15. n. 16.jahrh.)
Bücher in spanischer Sprache. (15.—19. Jahrh.)
Bäderschriften. Anhang: Ansichten von Kurorten
und Bädern.

Medizin des 10. Jahrhunderts.
Aale-Porträts. Autographen, Karikaturen, Stiche,
Alte und Neue Medizin. Neueste Erwerbungen.
Wiegendrucke. Handschriften, MusikehAutß
graphen, Erd- und Himmelsgloben usw. Mit
40 lllustr. und Porträt von Ludwig Rosenthal.
Herausgegeben anläßlich des 50jährigen Bestehens
der Firma. Preis M. 3.—
. Altmnaehe, Kalender, Taschenbücher, Kalender
kupfer.
. Bavarica. Bücher, Autographen und Urkunden.
Ansichten. Karten und Flugblätter. Porträts. Hand
Zeichnungcn bayerischer Künstler. z Teile.
Karten, Ansichten und Flugblätter von Österreich
Ungaru, Böhmen, Tyrol usw.
Raritäten. I: A—L. Mit 91 Illustr. Preis M. 6.—
Bibliographie, Schriftwesen, Kataloge.
Spanische Inkunabelu.
Genußmittel. Bier. Wein. Branntwein. Kaffee. Tee.
Kakao. Choknlade. Kochbücher. Tabak. Zucker.

Kathol. Theologie in deutscher Sprache. (Hand
schriften, lnknnabeln usw.)
Deutsche Literatur ab 1750.
Preuß. Ansichten, Karten, Flugblätter. Allgem.
topograph. Werke und Atlanten.
Deutsche Länder- und Städte-Geschichte.
Zur Geschichte der Kunst.
Napoleon und seine Zeit.
Bücher in englischer Sprache.
Deutsche Literatur ab 1750.
Bücher in französischer Sprache.
Katholische Liturgie. 2 Teile.
Hebr. lnkunabeln mit 33 Faks. Preis M. 3.—

Wir kaufen stets zu höchsten Preisen: .
Handschriften mit und ohne Miniaturen/Breviarien. Missalien / Drucke vor 1500 [Refor
mationsschriften / Werke über Amerika, Rußland‚ Ungarn, Polen, Schweden / Alte Werke
über Musik/ Erdgloben, Land- und Seekarten [Deutsche und ausländische Literatur des' XV. bis XVIII. jahrhunderts / Stammbücher/ Alte Holzschnitte / Kupferstiche / Spiel

karten / Porträts [Autographen / Exlibris usw.

Z. f. B. N. F.‚ V., 1. Bd.
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A. KÖLLNER
GROSSBUCHBINDEREI, LEIPZIG-R.

Weltausstellung Brüssel 1910
Grand Prix für Verlagseinbände.

In bekannter Qualitätsarbeit liefert die

Handarbeitsabteilung für Bibliophilen:

Einzelbände, Privatbibliotheksbände,

Privatdrucke, Mappen.

6 Ö

3m ’21pril 1913 erfrbeint in einer einmaligen Qlufiage von 200 @remplaren

53er 3crbrncbcnr Krug
von beinricb von Rleift
€DritterSDeutf®er9)tufterbrucf berä)ieicbßbrutferei

50 (Exemplare auf Raiferlicb ‘Japan
in banbgcbunbenem Qianfleberbanb ä 75 932arl‘, 150 (2retnplurc

auf betten: beutfd)tn Qäütten Der ‚T;irma 3. 953. 3anberß, Q‘>ergifciu
@iabbacb, in banbgcbunbenern @5an5pflgamtntbanb ä 30 S).Ttart.

Starb crfcbcincn merben Die S1)reife auf 100 932.bc,1v. 40 932.erbbbt

Der criie Deutfcbe %Jtufiertarnct: „@batefpeare8 Spamtet“ tvar um
mittelbar nach Qrfcbcinen vergriffen, vom 5tt)tit€ttz „Spebbelß (‘51)928"
fini> noch einige €remvlare Der einfachen ‘21u89abt verfügbar.
'Die iivr,ugßaußgabe naar Durd) ®ubftriptionen vor

€rfcbe1nen vergriffen.

Qluf ben hier angegcigten Dritten beuti'cben Qltufierbrutf fubftribiert man bei ben guten
Qäuclybanblungcn ober beim Q3erlag

‘9üffelbvrf 24. @rnft bble.
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HONORE DAUMIER
RECHT UND GERICHT

EineFolgevon vierzig Sreindru/rrn,genaunnrbdennrpriingliclrtnAbzügen(nurdemBuitz. derberühmtenDnnnier
runrrlungder Eduard Furlr.r) mir der Hand auf denStein übertragenundvon:Meiner Mrrbel in der
M e r [i n p r e 1 11 eigenhändigubgezagrn.in dnpprlreitigerogrnammPnrrepnrraaugelegtundaufbewahrtin einer
mit den:n'uigenZeichenDaunn'er.rwr.rel.vnenMappe in: Umfangvon 50><35 an.

Hier gelangt zum erstenmal wieder ein anscheinend neues, aber wegen Mißbrauch
aufgegehnes Verfahren zur Anwendung, unter Ausschaltung aller mechanischen
Vervielfältigungsarten von Kunstwerken, bei denen jeder geringste StrichAusdrucks
kraft besitzt. Die Zersetzung der Linien durch den Raster, und. seis der feinste,
bedeutet eine Schwächung ihrer künstlerischen Wirkung. Selbst der Lichtdruck, eine
bisher unübertreffliche Weise zur Wiedergabe von Zeichnungen, lieferte nicht ganz
zufriedenstellende Ergebnisse. Sollte also der Meisterschaft Daumiers Ebenbürtiges
‘geboten werden, so mußte eine andre Art sich finden lassen, die durch ihre Treue
alle Mängel ausschloß. Sie bot sich in der sichern Hand des Meister Mache! von der

Merlin)rme. Ganz dem Wert seiner Aufgabe hingegeben, ohne Drangabe eignen
Mitschaffens hat er mit getreuer Sorgfalt in das Wesen Daumiers sich eingefühlt und

it unglaublicher Zähigkeit gewissenhaft das große Vorbild nachgeschaffen. Nach
gutem Handwerksbrauch war er auf der Walze, hat in langen Jahren zu Paris seine
Kunst vervollkommnet und das Unlernbare, Kun.rtgefiibl in den Fingerspitzen, auf
genommen und vertieft. Sein Stift ist so sicher und voll geschärften Ausdrucks, wie

\etwa
das Messer des Holzschneiders Krüger, wie der Stiche] der Japaner oder das

Handwerkszeug der mittelalterlichen Handwerker. Die Ehrlichkeit seines Verfahrens:
alle für die Wiedergabe nur bequemen, aber nicht endgültigen Hilfsmittel zu ver
achten‚ der geübten, unablenkbaren Hand den Vorzug zu geben, lassen auf den
Abzügen die Saftigkeit der Erstdrucke nachfühlen, ohne daß ein Versuch der Täu
schung beabsichtigt wird.
Die Mappe ist aus Blättern der gesamten Schaffenszeit Daumiers unter dem Ge
sichtspunkt ihrer Bezeichnung zusammengestellt. Auf die Theaterei der Richter,
Anwälte und Gerichteten hat Daumier, der frühere Advokatenlaufbursch, sein Leb

tag lang mit Ingrimm gedeutet. Mit wahrer Wut der Begeistrung fuhr sein Stift
über die Fläche, die den Auguren bestimmt war. Alle Umgrenzungen seiner
Schaffensart sind in den Blättern zu erkennen: das An- und Abschwellen des
Grau zum Schwarz oder Weiß in der Anfangszeit, das wirre Hineinschießen tem

peramentvoller Linien in die aufgelöste Fläche (60 er Jahre), die Glicdrung und Ver

einfachung der Umrisse, die Wandlung vom Malerischen zum Zeichnerischen, vom
Frauenhaften über die Physiognomie zum Typischen, die Gestaltung des nur Be
deutungsvollen zum gewaltigen Mythos.

AI: Vorzugmugrrbenerrrbeinenfünfzig /llapprn‚ derenliln'1nrjr nm‘bIVruueh,auf erbt_7npanoderVn’nGeldern
nbgeugrnwerdrn. Der Namedu Burrller: wird untereinederZijfnn t——5oeingedrm‘lrt.Die.rrrAngabewerden

fünf Abzügeauf ?npannulr kleinenHolzrrbnirunDaumierr,in .mgrndnm‘utPnrnpnrmnrrbeigegeben.Sie kann
Marie50.- bi: zum 1 ‚ April 1 91;; alle .rprl'terein/nufendenBenellwrgenkönnennur zumPreire von(Her/e 7 5.—
obnr Nnnrenrindrrrr/e berärlerirbtiglwerden.

Der Frei; dereinfachenAurgnbrberrri'grzwanzigMariebi/ 1. April 191;; 11ni‘rerfunfundzwanzigAlark.
EhrelVerberr/rrifrmitbeirpielgebendenAbbildungenin in Vorbereitungundwirdjednn auf V(ringen überrnndr.

ERICH BARON /VERLAG /HELLERAU UND BERLIN
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®erthvib 9ttv

(Sie ®age vom ®vftor sjeinrirh ifaufi
fatt. «lt. 3.—‚ geh. GR. 4.—

ßeh müßte gar [ein geeignetere? ßueh gut florhertitung alt” Daß non 9tto.

3uenariuß i. St. <IB.

<Beriag: Q. (S). ”Sh. ®theffer
- ßerliwöteglig

@aturmiBerlag bermann 9)?eiftee, beibelbeeg unb Seipgig

% Iu t @ie Qlnthviogie Deriiingiten Q5elletriftif
QSrofchiett ‘iiJt. 240, gebunben ‘))i. 3.yo

9?obeliifiifehe Q5eittüge ben

Deine Q5aum / ’])tt€l‘ Q}aum / 932m: Qärob/ Qllfreb Süöblin / {3anß @hrenbaunu
€Qegele / Qilbett Qhrenfiem / 8eonharb %tanf/ -berbert @roßbetget / bermann Roch /
Siiubolf fiurt; / @lfe 2asfw®chulgr / {3ermqnn iflteii‘tet / 9)iap ‘))iell / Sieben 9i.
©ehmibt / Dito ®m>ia / i)itd>atb 9.Betfi / ‘Daui Std) / €tefan 8meig.

93er %ühnenrolanbz . . . 2Diet'e ®chrift‚ gefammelt unb gefehaffen für eriefene 2aut'cher bringt
heutigen Qlbglang, heutige Qäeglücfungen . . . €ttvas Qäefreienbeti‚ Reutenf@mingenbeß iiürnn Durch
biei'e Qlnthologie. . .

sI!3iener 9)?ittagäe3eitung: . . . Qlußert‘ianbe auf iebe6 ein;elne Stile! eingegeben, fann man
Dem QäuchDriginalität nieht abfpreehen an!) Daß iierbienfl, Die auflirebenben‚ teilmeii'e noch wenig
beachteten, burchau6 ernii uni> mutig arbeitenben ‘Dfaitfinber einer ungefehminiteren, prd;iferen
unb träftigeren .‘23elletriiiit in einem %rennpunft vereinigt 511;eigen.

®oeben erfehien:

@Iie Qaßteeßehülewg’aeft
Der ßeitfehrift „©atutn”. — €nthält nur Qßeitte'ige (‘13:ofa, C13etfe, 3eiehnungen)
von €lfe ßasfev®ehüler. ‘])teiß 70 ‘})f. {Durch iebe Qöuchhanblung erhältlich.
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(Früher ErnstRowohltVerlag)

Demnächst erscheint:

Casanovas Briefwechsel mit]. F.Opiz
5 Nach den unveröffentlichten Handschriften in französischer Sprache herausgegeben von

F. KHOL u. O. FICK
Zwei Bände mit zahlreichen Illustrationen

g Einmalige Auflage vor: X;o numerierte» Exemplaren
'

'Subskriptionspreis (vor dem 15. Mai 1913 bestellt)
-

t. In zwei Bänden geheftet M. n..— In zwei Halblederbände gebunden M. 16.—
'

Man hat sich bisher mit der emsigen Lektüre von Casanovas Memoiren begnügt und erst in 5

jüngster Zeit ist der letzte (in den nur bis 1774 reichenden Memoiren nicht mehr dargestellte)
Lebensabschnitt des Abenteurers zum Gegenstand eifriger Nachforschungen geworden. Während

"'

die vor einem Jahre publizierten „Frauenbriefe an Casanova“ bloß indirekt über die letzte Periode
seiner merkwürdigen Existenz berichten, gibt die demnächst in meinem Verlag erscheinende

Korrespondenz des alternden Abenteurers mit dem Czaslauer „Inspektor der Kaiserlichen und
Bankfinanzen“, Dichter und Privatgelehrten J ohann Ferdinand O piz ungeahnte Aufschlüsse
über die interessante Zeit, da Casanova den Entschluß zurNiederschrift seiner Erinnerungen faßte.

Dieser bisher unbekannte Briefwechsel umfaßt eine große Anzahl der in Casanovas kräfti

;_ gem Französisch abgefaßten Briefe, sowie die Antwortschreiben von J. F. Opiz, der mit dem
als Bibliothekar des Grafen Waldstein in Dux lebenden Lebenskünstler durch die Empfehlung
ihres gemeinsamen Freundes, des als Verfasser des „Me'morial d'un mondain“ von Wieland sehr

geschätzren Grafen Lamberg, bekannt geworden war. Den Abschluß bildet ein tragikomischer

„Avis final au lecteur“ des Opiz, zu dem ein äußerst amüsanter Epilog Casanovas (ein bisher
durchaus unbekanntes Schriftstück, das erst kürzlich entdeckt werden ist) ein wundervolles Gegen
stück bildet. Ein Nachwort der Herausgeber informiert über alle biographischen und biblio
“
graphischen Details.
ISt schon die Tatsache erfreulich, daß man Casanova in diesen Briefen frisch von der Leber

weg reden hört (was in den durch nachträgliche Korrekturen verstümmelten Memoiren nicht

immer der Fall ist), so überrascht den Leser die Fülle von Einzelheiten über Casanovas Lebens

führung, über die Entstehung seiner Memoiren, über seine Arbeitsweise, seine mehrfachen Pläne,

, die Memoiren zu verbrennen, was vor allem durch Opiz' Zureden unterblieb. Über alle mög
lichen Dinge des Lebens und der Künste plaudern die beiden, CasanoVa weltmännisch, oft ironisch,

manchmal verbittert; der bescheidene Provinzbeamte Opiz pedantisch und mit dem rührenden
Bestreben, auf den Ton seines großen Partners einzugehen. Das Werk enthält Äußerungen des

‘ erfahrenen Abenteurers über die französische Revolution, über seine Studien auf dem Gebiete
der Mathematik,fhilosophie‚ Astronomie usf., über seine mannigfachen Reisen nach Leipzig,

, Wien und Prag, über seine Erlebnisse in den Jahren, die in die Memoiren nicht mehr mit ein
bezogen sind und schließlich hochinteressante Aufschlüsse über Casanovas Schriften, z. B. über

seinen großen Roman „Icosameron“, bei dessen Niederschrift ihm Boccaccios „Dekameron“ vor
:
geschwebt hat.
So darf diese Publikation des Interesses nicht bloß der Casanovaforscher‚ sondern in vielleicht

noch höherem Maße jener Verehrer des Don Juans der Rokokozeir sicher sein, die den verfrüh

ten Abschluß der Memoiren so schmerzlich empfunden haben, daß sie nunmehr mit Lust nach

., einem Werke greifen werden, das ein neues Licht auf die letzten Erlebnisse Casanovas wirft.
Die äußere Ausstattung des Werkes, dessen Druck die Offizin W. Drugulin besorgte, ist

‘ vorzüglich. Reproduktionen unbekannter und wenig bekannter Bilder, die in engstem Zusammen

hang mit dem Text stehen, schmücken die beiden stattlichen Bände.

Ein Neudruck findet nicht statt. Nach Erscheinen wird der Subskriptionspreis aufgehoben

und das Werk nur noch zu einem wesentlich erhöhten Ladenpreis abgegeben
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VERLAG PAUL KNORR, BERLIN-WILMERSDORF

DIE BÜCHEREI MAIANDROS
eine Zeitschrift von 60 zu 60 Tagen

herausgegeben von

HEINRICH LAUTENSACK, ALFRED RICHARD MEYER,
ANSELM RUEST

Als viertes und fünftes Buch erscheint am 1. Mai 1913

DER MISTRAL
eine lyrische Anthologie

Mk. 2.—

Beiträger: Elsa Asenijeff, Julius Bab, Heinrich Franz Bachmair, Ernst Bartels ‘J
',

Peter Baum, Johannes R. Becher, Gottfried Benn, Alexander Bessmertny, Franz

Blei, Hans Brandenburg, Maximilian Brand, Felix Braun, Max Brod, Fritz Max

Cah6n, Hans Carossa, Max Dauthendey, Richard Dehmel, Hans Ehrenbaum

Degele, Albert Ehrenstein, Fritz Eisenlohr, Hanhs Wilhelm Eppelsheimer, Caesar

Flaischlen, S. Friedlaender, Franz Grätzer, E. A. Greeven, Leo Greiner, Herbert
Großberger, Alfred Günther, Johannes von Guenther, Simon Guttmann, Victor

Hadwigeri, Livingstone Hahn‚Walter Hasenclever, C. F.Heinle, Emmy Hennings,
Max Herrmann-Neisse, Georg Heym 'J'

, Alfred Walter Heymel,]akob van Hoddis,

Hugo von Hofmannsthal, Arno Holz, Heinrich Horvät, Heinrich Eduard Jacob,
Robert Jentzsch, Max Jungnickel, Hanns H. Kamm, Otfried Krzyzanowski, Willy
Küsters, Hans Kyser, Else Lasker-Schueler, Heinrich Lautensack, Rudolf Leon
hard, Paul Leppin, Alfred Lichtenstein (Wilmersdorf), Ernst Lissauer, Oskar
Loerke, Samuel Lublinski-13 Thomas Mann, Paul Mayer, Max Mell, Alfred Richard

Meyer, Wilhelm Michel, Alfred Mombert‚ Christian Morgenstern, Erich Mühsam,
Heinrich Nowak, Alfons Paquet, Paul Paquita, Otto Fick, Jakob Picard, Kurt
Pinthus, Georg Plotke, Paula Rösler, Anselm Ruest, Paul Scheerbart, Ernst

Ludwig Schellenberg, Peter Scher, Ren<ä Schickele, Hans Schimank, Johannes
Schlaf, Ed. Schmid, Robert R. Schmidt, Wilhelm von Scholz, Ernst Schur 'J'

, Toni
Schwabe, Günter Spart, Gustav Specht, Ernst Stadler, Hermann Steht, Leo

Sternberg, Otto Stoeßl‚ Karl Willy Straub, Ludwig Strauß, August Vetter,
Berthold Viertel, Frank Wedekind, Konrad Weichberger‚ Emil Rudolf Weiß,

Richard Weiß, Franz Werfel, Alfred Wolfenstein, Paul Zech, Stefan Zweig.

VERLAG PAUL KNORR, BERLIN-WILMERSDORF
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BEIBLATT DER
ZEITSCHRIFT FÜR BUCHERFREUNDE

NEUE FOLGE
Herausgegeben von Prof. Dr. GEORG WITKO\VSKI
LEIPZIG-GOHLIS / Ehrensteinstraße 20

V. Jahrgang Mai rgr3 Heft 2

Wiener Bibliophilen-Gesellschaft.

Die erste Yahresßzzhlzhatz'on der Gesellschaft „Der öslerrez'ehisehe Porno/3, wrsßoz‘let z'n

Wort und 827 “, eingeleitet von Richard Maria W2rner, ist Anfang April in einer Mappe von

Foliogröße an die Mitglieder zur Versendung gelangt.
Die ordentlg'ehe zweile Generalversanzmhmg‘ der Gesellschaft wurde Dienstag, den 15. April,

‘/,8 Uhr abends im Vortragssaale des Wissenschaftlichen Klubs in Wien abgehalten. Der
erste Vorsitzende Hugo Thim{g begrüßte in einer Ansprache die sehr gut besuchte Versamm

lung, wobei er nochmals auf den schönen Verlauf der im Herbst in Wien abgehaltenen General

vcrsammlung der „Gesellschaft der Bibliophilen“ (Weimar) hinwies und insbesondere der Hof
bibliothek und deren Direktor Hofrat Dr. R. 21. Kamhac'ek sowie dem Sektionschef Freiherrn
v. Wechheeher für die Überreichung der auf dem Bankette Zur Verteilung gelangten Spende
den herzlichsten Dank aussprach.
Den Tätigkeitsbericht erstattete der stellvertretende Vorsitzende Hans Fe{gl. Der Bericht

konstatierte, daß das erste Jahr des Bestandes der Gesellschaft wohl ein Jahr der Mühen und

Sorgen, aber auch des Erfolges gewesen sei. Rasch sei die Mitgliederanzahl bis zur Höhe von
fast 400 Mitgliedern angestiegen, unter denen sich auch solche in Deutschland, Skandinavien,

Schweiz, Holland, England, Frankreich, Rußland, Amerika befinden, wenngleich zwei Drittel der

Mitgliedschaft auf Wien und Österreich entfallen. Sodann widmete der Redner dem ver
storbenen Gründungsmitgliede Hofrat 9‘ahoh Minor und dem dahingeschiedenen Vorstands

mitgliede Hofrat Dr. Richard Maria H%rner‚ mit deren Tode auch die Wissenschaft den
Verlust zweier hervorragender Vertreter zu beklagen habe, sowie den übrigen verstorbenen Mit

gliedern den Herren Dr. Gn.ttav Dz'rner in Budapest, Felix Gärher, Max Herz{g und M Stern
in Wien einen warmen Nachruf, der von den Anwesenden stehend angehört wurde. Der stell
vertretende Vorsitzende brachte hierauf eine Reihe von interessanten Vorschlägen für die Publi

kationen der nächsten Jahre zur Kenntnis, von deren Verwirklichung die Gesellschaft sich

besondere Erfolge verspreche, sowie ja auch die erste Publikation „Der österreichische Parnaß,

verspottet in Wort und Bild“ bereits viele Anerkennung gefunden habe. Man werde vorzüglich
der österreichischen Literatur, unter anderem auch dem alten österreichischen Novellenschatz,

dem verschollenen kulturhistorisch großen Reiz bcrgenden Schrifttum, ebensowie der kuriosen

Literatur das Augenmerk zuwenden.
Hierauf erstattete der Schatzmeister Dr. Ottohar Mast/m den Kassenbericht, der das

Kalenderjahr bis Ende Dezember 1912 umfaßte. Die Einnahmen betrugen 2646 Kronen, die

Ausgaben 1421 Kronen. Der Einzelbericht wird im Jahrbuch veröfi'entlicht werden. Auf Antrag
der Rechnungsrevisoren Harn Kaz'ne: und Rohert Mohr wurde dem Schatzmeister Entlastung

erteilt.Die Neuwahl der Revisoren ergab die Wiederwahl der Herren Hans Kaz'nz und Roher! .Mohr.

Im Namen des Vorstandes referierte sodann Dr. Ot!ohar Jllascha über die statutenmäßig
jedes Jahr festzusetzende Höhe des Jahresbeitrages. Es lagen zwei Anträge vor und zwar der

Antrag des Vorstandes auf Festsetzung des Jahresbeitrages mit zehn Kronen und ein Antrag des

Mitgliedes Heinrich Lorenczuh (Würbenthal, Österreichisch Schlesien), den Beitrag für in W'z'en
Z. f. B. N. F.‚ V., l. Bd. 7
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wohnhafte Mitglieder mit zo/zn Kronen, den für answärtzlge Mitglieder mit sz'oäen Kronen festzusetzen.

Begründet wurde der letzgenannte Antrag damit, daß die außerhalb \Viens wohnhaften Mitglieder
an den gesellschaftlichen Veranstaltungen der Vereinigung nicht teilnehmen könnten. Unter Ab
lehnung des Antrages Lorenczuk entschied jedoch und zwar ez'nstz'nmzzlg die Generalversammlung
für den Antrag des Vorstandes.
An die geschäftlichen Mitteilungen schloß sich ein von Hans Fezlg'l erstatter Bericht über

die Dentsc/zc Büc/nv‘z’i in Lei/wzlgz Nach unendlichen Schwierigkeiten und nachdem jahrzehnte
lang der Gedanke immer wieder gescheitert, ist es endlich durch die Gründung der Deutschen

Bücherei in Leipzig gelungen, vom I. Januar 1913 an ein lückenloses Archiv des deutschen
Schrifttums ins Leben zu rufen, das die gesamte vom I. Januar 1913 an erscheinende deutsche
und fremdsprachige Literatur des Deutschen Reiches und ebenso die deutsche Literatur des
Auslandes, also auch Österreichs, umfassen werde. Das, was Frankreich, England, Amerika seit

langem bereits in Angriff genommen haben, werde nun von den Deutschen in einer von keinem
Lande übertroffenen Weise verwirklicht werden. Feigl beantragte eine einstimmig angenommene
Resolution, in der sich die Wiener Bibliophilengesellschaft sowie deren Mitglieder verpflichten,

die von ihnen veranstalteten Privatdrucke in je einem Exemplar der Deutschen Bücherei in

Leipzig zu widmen.

Sodann folgte ein Referat des stellvertretenden Vorsitzenden H'ans Fezlgl über die Infor
natz'onale Ausstellung für Bnclzgezuorbc und Graß/zz'k in Leipzig 1914. Der Vorstand der Wiener
Bibliophilen-Gesellschaft behält sich einstweilen noch Beschlüsse vor, in welcher Art er sich an
dieser Ausstellung beteiligen werde. Es sei nicht ausgeschlossen, daß vielleicht die Fahrt einer

größeren Gruppe von Vereinsmitgliedern nach Leipzig unternommen werde. Feigl brachte zur
Kenntnis, daß sich unter den Abteilungen der Ausstellung eine Gruppe Bibliophilie gebildet,

die vielleicht nebst der vom Historiker Geheimrat Lamprecht geleiteten „Halle der Kultur“ einer
der anziehendsten Punkte dieser W eltschau des Buches zu werden verspreche. Der Vortragende
erörterte hierauf das ungemein fesselnde Programm dieser Gruppe, die keine Seite der Bücher

liebhaberei außer acht lassen werde. Als besonderes Kabinettstück ist das Sammelzimmer eines ‚
modernen Bibliophilen geplant. Feigl schloß mit der Aufforderung zu einer regen Beteiligung
seitens der bekanntlich sehr zahlreichen und über große Kostbarkeiten verfügenden österreichischen

Bücherfreunde. Nach diesem Referate schloß der erste Vorsitzende Hugo T/zz'mz'g die glatt
verlaufenen Verhandlungen. ‘

Ein in den Räumlichkeiten des Wissenschaftlichen Klubs veranstalteter geselliger A6end
hielt die Mitglieder noch lange beisammen.

Die Versendung des auch die vollständige Mitgliederliste enthaltenden _‘7a/1röuc/zes wird
voraussichtlich im Laufe des Monats [Mai erfolgen.
Da unser bisher im Amte befindliche Schatzmeister, Herr Dr. Ottokar 1Wasc/za längere Zeit

von Wien abwesend sein wird, sah er sich genötigt, seine Funktion als Schatzmeister niederzulegen.
Aus diesem Grunde erfolgte zunächst die Kooptierung des Dr. Hans Freiherr 21. _7adrn in den
Vorstand, der sodann zum Sc/zaz‘zrnoz'ster gewählt wurde.

Die Zahlung des Jahresbeitrages von zehn Kronen wird an das k. k. Postsßarkassenamt
in Wim azgf das Konlo 132 735 der I‘li'ener Bz'ä/z'oß/n'lon-Gesellscflafz‘ erbeten. Auch außer/1:116
Österreich-Ungarns wohnhafte Mitglieder können auf diese Weise die Beiträge leisten, eventuell
an den Schatzmeister Dr. Hans Froz'/zrrr v. faden. Wim XVIII, VVa/lrz'eßstraße 72 senden.
Nähere Mitteilungen über die Jahrespublikation für I913 erfolgen noch im Laufe des

Frühsommers.

Alle Zuschriften, Beitrittserklärungen usw. sind an den stellvertretenden Vorsitzenden der

Gesellschaft Hans Feigl, Schriftsteller, Wien IV/2 Johann Straußgasse 38 zu richten.

Der Vorstand der Wiener Bibliophilen—Gesellschaft

WIEN, den I7. April 1913. I. A.: Hans Feigl
stellvertretender Vorsitzender.
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Pariser Brief.
Mit Hilfe der Gesellschaft französischer Bibliothekare

und des Internationalen Instituts für Bibliographie ver
anstaltete die „Ecole des Haute: Etudes Soziales“
auch 'in diesem Winter wieder eine Reihe von allge
mein zugänglichen Vorträgen über Bibliothekswesen
und moderne Büchereien. Wir geben hier das Pro
gramm dieser Vortragsreihe: Henri Martin, La Biblio
theque de l’Arsenal; C11.Sustrae, Essai de The'orie
catalographique; P. Mann‘s. La Bibliothäque M azarine;
M. Vz'trao, La Librairie et la publicit6; A. Rande], Les
Collections de Th6ätre; L. Barrenu-Dz‘lzigo, La Biblio

_ th‘eque de la Sorbonne;j. Tz'ersot, La Bibliothöque du
Conservatoire; H. Dehe'raz'n, Les dt€p6t5 de cartes geo
graphiques ä Paris; Dr. Laden Halm, Les Bibliothe
ques m6dica1es; C. Oursel, La Bibliothöque de Dijon;
H. Lemaitre, Le chauffage et l'6clairage dans les
grandes bibliothäques de l'Europe et des Etats-Unis;
Ch. Kahler, La Bibliothtäque de Sainte-Geneviäve;
Geisler, Les Procödös modernes de reproductions photo
graphiques;j. Dubais, L'office de L6gislation etrangere;
E. Mord, Le livre frangais en France: Essai de stati
stique; j. Cordey, Le livre frangais hors de Franco:
I. Suisse; P. Otlet, Le livre franqais hors de France;
II. Belgique.
Man weiß, daß der französische Büchervertrieb bei

weitem nicht auf einer musterhaften Organisation, wie
die des deutschen Sortimentsbuchhandels beruht. Einer
seits wird das französische Sortiment vom Antiquariat
eingeschränkt; andererseits sehen wir die reinliche,
vornehme Scheidung des Buchhandels vom Kramladen
mit allerhand Papiererzeugnissen hier nicht mit der

Selbstverständlichkeit durchgeführt. wie selbst die Buch
handlung einer kleinen deutschen Stadt es zeigt. (Deut
sche werden mit Verwunderung das französisch-eng
lische System an einem erstklassigen Geschäft wie

Brentanos Filiale. rue de la Paix, beachten.) Diesem
rückständigen System, dem Vorwiegen der kommer
ziellen Seite des hiesigen Buchhandels entsprechend,
ist auch die berufliche Qualität der damit Beschäftigten
oft geringer als es die ideale Seite der Aufgabe er
fordern würde. Es wird darüber geklagt, daß die wich
tige Vermittlerrolle vielfach Leuten anvertraut sei, die
kaum ein Interesse daran nehmen, welches Buch sie

verkaufen, und deshalb auch nicht das Schrifttum durch
eine Propaganda für das Wertvolle zu fördern, Bücher
kenntnis und Bücherbedürfnis zu steigern imstande

seien, wie es etwa den deutschen Sortimentern durch
die Ansichtssendungen gelang. Indes bemüht sich,
nicht zum mindesten in seinem eigenen Interesse, das

Syndikat der Verleger um Verbesserung dieser Zu
stände und veranstaltet mit Hilfe der Chambre syndi
cale des Libraires und der Genossenschaft der Angestell
ten schon seit ein paar Jahren Kurse zur fachlichen
Ausbildung der Buchhändlergehilfen. Dieser Unterricht
findet während der Monate März. April und Mai zwei
mal wöchentlich im Cercle de la Librairie statt und
wird diesmal von etwa fünfzig Schülern besucht; er
umfaßt vier Kurse, die sich auf zwei Jahre verteilen.
Der erste Kurs handelt im allgemeinen von der Her

stellung eines Buches und umfaßt praktische Übungen

in den hierzu nötigen Gewerben. Im zweiten wird die
Tätigkeit des Verlegers gelehrt. Das Programm sieht
hier folgende Themen vor; a) Prinzip des geistigen
Eigentums; französische und internationale Gesetz

gebung darüber; Verlagsrecht ;Verkehrmit dem Schrift
steller. — b) Vom Manns/Erz)” zum Buch: Beschrei

bung der verschiedenen Phasen einer Edition; Wahl
des Papiers, des Formats, der Type usw. Kosten
berechnung, Selbstkostenpreis; Anzahl der Exemplare;
Auflagen; Nachdruck. — c) die Qualität eines Buches:

Äußeres und Inhalt; Charakter der Ausstattung im Ver
hältnis zum Text, Illustration; Titel, Tafeln, Vorwort;

Entwicklung in der Erscheinung des Bu'ches seit hun
dert Jahren, im besonderen die Bucherscheinung in der
letzten Zeit, in Frankreich und im Ausland; Von der

Volksausgabe zum Luxusbuch. — d) Einführung in

den Handel und Verkauf; Reklame; Ankündigung an
den Buchhändler; ans Publikum; Kataloge; Anzeigen;
Verkauf an den Buchhändler und ans Publikum; Ver
5chiedene Arten des Verkaufs; Propaganda in Frank
reich und im Ausland. ——Der dritte Kurs umfaßt die
Theorie des Sortimentbuchhandels, während im vierten

ausschließlich Literaturgeschichte, mit besonderer Be

rücksichtigung des französischen Buchhändlers gelehrt

wird. Der Wert dieses Unterrichts dürfte sich später
geltend machen.

Gegenwärtig wird die Abschaffung der sogenannten

„Remz'se“ besprochen. Der gewöhnliche geheftete, durch

Aufdruck des Preises zu 3,50 Fr. (Prix-fort) taxierte
Band wird, während der volle Preis für die Provinz,

wie überhaupt beim Versand in Betracht kommt, in

Paris überall zum Nettopreis von drei Franken abge—
geben. Es heißt, daß die meisten Händler der von
ihrem Syndikus M. Rey vorgeschlagenen Reform gün
stig gesinnt seien, während die eigentlichen Geschäfts

leute unter ihnen, —- diejenigen mit großem Umsatz —

sich widersetzten.

Nach den modernen Buchhändlern sei von einem

Vertreter der Gilde aus alten Zeiten -— etwa denen
des Jacques Mön6trier alias Toumebroche und der
Bratküche „zur Königin Pädauque“ ——die Rede; Si

me'on-Prosßer Hardy, der 1729 am Berg der heiligen
Genoveva geboren wurde, lernt bei einem Drucker des

Quartiers „Lever la lettre“, wird 1755 als Buchhändler

angenommen, verheiratet sich und lebt sein Leben auch

fernerhin im Schatten der Sorbonne in seinem Bücher

laden „Zur goldenen Säule“ rue Saint-Jacques. Der
Katalog seines „Assortiments“ belehrt uns, daß er seinen
Kunden verschiedene lateinische und französische

Grammatiken, Handbücher der Jurisprudenz und Ge

setzessarnmlungen zur Verfügung hielt, ferner die vier

zehn Bände des „Abrägtä chronologique" von Me'zeray,

die „Elements de chimie" von juneker, übersetzt von
Becker, die „Instructions pour les jardins fruitiers et

potagers“ von La Qur'ntx'm'e, die „Pens6es errantes,
avec quelques lettres d'un Indien" der Madame de
Bänorruille; ——Titel, die heute vielleicht noch durch
Zitat bekannt sind. P. S. Hardy pflegte auch den
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Verlag und gab auf seine Kosten ein Buch des Abbö
Nz'cola.r Baudeau heraus: „Analyse de l'ouvrage du pape

Benoit XlV sur les be'atifications et canonisations, ap
prouvt€e par lui-mäme et d6di6e au roi" (r7gg, in-tz)
Mit den wirklich großen Geistern seiner Zeit scheint
er ebensowenig Verkehr gehabt zu haben, wie heute
ein echter Boulevardbuchhändler. Doch in diesem eng

beschriinkten Leben eines kleinen Pariser Philisters ist

eines der höchst beachtenswerten und reichsten Doku
ments der Zeitgeschichte entstanden. Unter den Ma

nuskripten der Nationalbibliothek werden acht starke

Foliobände aufbewahrt, in die Hardy von 1764—1789
alle ihm merkwürdig scheinenden Ereignisse säuberlich,

wie in ein wohlgeführtes Geschäftsbuch aufgezeichnet

hat. (Mes Loisirs“ par S.-P. H. Journal d'e'vänements
tels qu'ils parviennent a ma connaissance.) Maurice
Toumzux und Maurice Vz'trac haben sich an die Ver
öffentlichung dieser interessanten Aufzeichnungen ge

macht, deren Blätter jeder Historiker des XVIII. Jahr
hunderts zur kulturgeschichtlichen Information benutzt

hat. Kürzlich ist der erste Band, die Jahre r764—I773
umfassend, bei A. Picard erschienen.
Hardys Tagebuch ist eine große Sammlung von

„Faits-divers", seine Arbeit ungefähr die eines vorzüg
lichen Reporters, wie ihn erst die moderne Entwicklung
der Zeitung hervorgebracht hat. Er beschreibt Teue
rung von Brot und Fleisch, Überschwemmung und

Eisgang der Seine, Streit und Totschlag, er ist bei den
öffentlichen Sitzungen der Acadömie, wie bei den kirch
lichen Zeremonien, notiert die Ordnung einer Prozession

oder eines prächtigen königlichen Aufzugs, verfehlt

keine der zahlreichen Exekutionen, wobei er uns den

genauen Hergang oder die Kleidung eines Verurteilten
von Distinktion bis ins Detail so anschaulich schil

dert, wie man es nur von einem Reporter des Petit

Journal verlangen mag. Diese Aufzeichnungen mögen
an und für sich, mochten besonders für die Zeitgenossen

unbedeutend sein; hinter der Distanz der Historie kann
der banalste Vorgang unser starkes Interesse erregen.
Die Summe dieser Schilderungen bietet — vielleicht
ungewollt in vielen Zügen — ein großes Gemälde der

Zeit. Man könnte es— nach ähnlichen Charakteristiken
— eine Weltgeschichte aus der Conciergeloge nennen.

Auf dem Gebiet der volkstümlichen „Imagerie“, von
der wir jüngst hier zu reden Gelegenheit nahmen, ist

soeben, im Verlag der „Lorraine lilustr€e“, ein präch
tiges Werk über die Bilderbogen von Epinal erschie
nen. Außer 15! farbigen Abbildungen im Text der die
Entstehungsgeschichte der Bildertypen verfolgenden

Studie von Perraul sind originalgroße getreue Repro
duktionen der Holzschnitte auf 44 Tafeln beigegeben.

Diese Bildertypen wurden in sieben Klassen eingeteilt,

nämlich a) die ersten Bilder; b) Heilige und Soldaten;

c) die „Pot-Pourris“ usw.; d) die Erzeugnisse von Ni
colas Pellerin und Vadet; e) die militärischen Bilder
bogen (darunter die prächtige Serie der Napoleonischen
Historie von Georgin); f) die Bilder von I’inot, Lacour,
Ensfelder, Dubreuil usw.; die moderne Produktion;

g) die „Bibliothäque bleue“, Almanache, Spielkarten
und andere Kolportierware. Das Werk, das in 300 Ex
emplaren hergestellt worden ist, von denen aber nur

etwa noch 60 frei bleiben, steht würdig neben analogen
Publikationen, wie die von Rovinski über russische, die
von Van Heurek über belgische V01ksbilder.

Im bekannten Kunstbücher-Verlag Laurens ist in
Buchform erschienen, was Anlom'n Proust, weiland
Minister der schönen Künste, der Manets Jugendfreund
und Mitschüler bei Couture war und dem großen Maler
zeitlebens in Freundschaft nahestand, in Erinnerung an
diesen aufgezeichnet und in der „Revue blanche“ be
reits teilweise veröffentlicht hat, ehe ihn Krankheit an
der Vollendung seines Buches hinderte. (Ecrits d'Ama
teurs et d'Artistes. — Edouard Manet, par Antonin
Proust. Souvenirs publiäes par A. Barthälemy mit 39
Tafeln, geheftet 6 Fr.) Deutschen Lesern sind diese
Memoiren zum Teil aus der Übersetzung bekannt. Der
Herausgeber, ehemaliger Sekretär des Ministers, ver
vollständigte durch Benutzung nachgelassenen, von
Proust noch nicht verarbeiteten Materials das Werk zu
einer eigentlichen Darstellung des Künstlerlebens. ——

Unter dem Titel „Figures d’Evocateurs“ vereinigt
Vz'tor-Emz'le Mir/relat (bei Figuiäre) von hohen Gesichts
punkten aus unternommene Darstellungen von Baude
laire, A. de Vigny, Barbey, d'Aurevilly, Villiers de l'Isle
Adam, mit welch letztem der Autor in seiner Jugend
persönlich zu verkehren das Glück hatte. — In einem
neuen Band der „ Bibliothöque d'Histoire contemporaine“
(Alcan), betitelt „Nos Hommes d'Etai et l'Oeuvre de
Röforme“, handelt Franfoz'r Alaury, Chefredakteur der

„Revue Financitäre“ und Sekretär der „Revue bleue“,
auf gute Dokumentation gestützt, von der Vergangen
heit heutiger Staatsmänner, wie Ribot, Caillaux, Briand,
Deschanel, Poincarö und bietet damit wertvolle Unter
stützung dem Verständnis der gegenwärtigen politischen
Situation. — Von Romar'n Roi/und eingeleitet, erschien
bei Ollendorff „Celles qui travaillent“, interessante Stu
dien von Mlle. Simon: Bodem‚ zur Naturgeschichte der
Pariser Arbeiterin und Geschäftsangestellten. — Von
dem Werke Georges Goyaus „Bismarck et l'äglise. Le
Culturkampf, 1870—1887“ sind (bei Perrin) weitere
Bände Ill und IV herausgekommen, die die Jahre
1878 bis 1883 behandeln. Schließlich ist das Erscheinen
eines praktischen kleinen illustrierten Leitfadens der
deutschen Literaturgeschichte (im Verlag Larousse) zu
erwähnen.

Aus den Zeitschriften heben wir hervor: „Mercure
de France“: Louis Dumur, Societe des Gens de Lettres
et les int€räts des 6crivain5 frangais, gründliche Dar
stellung des erwähnten gegenwärtigen Konflikts Pierre
Bart, Les demiöres Aventures du Baron de Trenck, des
Preußen, der nach wechselvollen Sckicksalen wie man.

cher Deutsche von den mächtigen Klängen der Revo
lution gelockt, auf die Sache der Freiheit abstellte,
doch Schlimmes erntete. Seine reinen Absichten sind

öfters angezweifelt worden; vorliegende Darstellung, auf
unbenutzten Dokumenten der Archives Nationales be
ruhend, dient seiner Verteidigung; Claude-Roger Marx,
Le sentiment de 1a mort chez Maeterlinck. „Renais
sance contemporaine“: Gustaw Dußz'n, J. J. Rousseau
Sa Mort; dokumentarische Unterstützung der von Dr.
Raspail aufgestellten These, daß Rousseau von Therese
Levasseur ermordet werden sei. „Nouvelle Revue
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Frangaise“ bringt den amüsanten Roman „Bamabooth“:
Tagebuch eines Millardärs. „La Revue“: Briefwechsel
zwischen Strindberg und Nietzsche, herausgegeben von

Karl Slrecker. E. Faguet, Derniäres Nouvelles de
Lamartine; . . . . de Flaubert. „Grande Revue“: An
dr! Tibal, La mise en valeur des colonies allemandes.
„I’halange“: Foires de Flandre, Verse von Verhaerm.
„Poeme et Drame"; Garten Sauveäoz'r, Romain Rol
land et Jean Christophe. „Pan“: Le’0n Dmj'aux und
Emil: Law'e, Essai sur Ia tristesse chez les 6crivain5
naturalistes; als Paradigma dient L60n Hennique.

„Revue bleue“: Guy Balzlgnar, La Noblesse Saxonne.
— Son esprit, sa Tradition. Eugäne d’Ez‘rltt/ral, L'€co
nomiste Fr6de'ric List. Candidat a l'un des concours de
l'acadämie des Sciences morales et politiques en 1837.

_ In der gleichen Zeitschrift äußert sich Alfred Croisel
über die Aussprache des Lateinischen, da dessen mangel

hafter Klang in französischem Munde neuerdings dis
kutiert wurde. Durch Beschluß des Conseil Supärieur

de l‘Instruction publique soll es aber im wesentlichen

beim alten bleiben.

„L'art döcoratif“, eine sehr beachtenswerte Zeit
schrift für moderne Kunst, brachte in der Februar
nummer den ersten größem, reich und vortrefflich

illustrierten Aufsatz über den bedeutenden Bildhauer

Ari.rtide AIaz'l/ol. Die Aprilnummer von „Art et Deco
ration“ ist in ausgiebigster Weise dem neuen Th6ätre

des Champs Elys6es und seiner würdigen künstlerischen

Ausstattung gewidmet, zu der Maurice Denis, Lebas

que, Mme Marval, K. X, Roussel, Vuillard und andere
beigetragen haben. „Revue des Bibliothöques“, Oktober
Dezember 1912, enthält: I/V. M. Lind.ray‚ The old
script of Corbie, its abreviation symbols. R. Fouls/z!
Deläo:e, Manuscripts hispaniques de Bibliothöques dis

persöes; ferner die Fortsetzung des von julian Paz
bearbeiteten Katalogs der auf Flandern und Holland
bezüglichen Dokumente im Archiv von Simancas. Eine_
neue bibliographische Revue, „Revue du livre ancien“,

erscheint im Verlag Fontemoing. Sie will sich seltenen
und merkwürdigen Büchern, unveröffentlichten Manu
skripten und Dokumenten zur Literaturgeschichte
widmen; als Leiter zeichnet der als Romanschriftsteller
bekannte Bibliophile Pz'err: Louys.
Im Nekrolog ist des Historikers Paul-.‘IIan'e-Pierre

Thureau-Dangin zugedenken,der im Alter von 76Jahren
starb und dessen Lebensabend, seit seiner 1893 erfolgten

Wahl in die Acadömie Frangaise, sich aufs engste mit
dem Leben dieser Gesellschaft verband, indemThureau
Dangin als deren „Secre'taire perptätuel“ amtete. Er
hatte früh seine Anstellung im Staatsrat aufgegeben,

um sich seinen historischen Studien zu widmen, die

besonders der Verteidigung der liberalen Monarchie
dienten. Von seinen Arbeiten nennen wir: Eine Studie
über Papst Pius IX.; „Royalistes et R6publicains“;

(1879) und besonders „l‘Eglise et I'Etat sousla monarchie
de juillet“.

Paris, Anfang April 19r3. R. It’ierer.

Londoner Brief.
Unter den hiesigen Vereinigungen für wissenschaft

liche Zwecke und geselliges Leben hat es der „Lyzeum
Club" stets verstanden, sich als anziehender Mittelpunkt
in den Vordergrund zu stellen. Präsidentin der deut
schen Ablei/ung ist Frau Dr. I. P. Rirlzler, die Gattin
des rühmlichst bekannten Kunsthistorikers. Ganz be

s0nderes Interesse lenkte sich jüngst dadurch auf den

„Lyzeum Club“, daß die Gemahlin unseres Botschafters,
die Fürstin Lir/mozusky, Mitglied wurde, und die auf
sie gefallene Wahl als Ehrenpräsidentin annahm. Von
kürzlich daselbst abgehaltenen Vorträgen erwähne ich

namentlich den sehr gelungenen und von Lichtbildern
begleiteten Fräulein Anlom'e Sie/les, betitelt „Albrecht
Dürer in Nürnberg“. Schon früher hatte dort eine
humoristische Vorlesung stattgefunden von „Dame“
Walter Crane, der Gattin des „Communders“ Waltzr
Crane — Titulaturen, die beide gern vernehmen, weil
letzterem das Kommandeurkreuz eines italienischen

Ordens verliehen wurde.

In der „Asiatischen Gerd/schuf
“ hielt Dr. T. G.

Pinclrer eine Vorlesung, betitelt „Der ach/e Feldzug
von Sargon. König Assyrzims“, in welcher er sich vor
nehmlich auf neu entdeckte Inschriften, sowie auf das

Werk Thureau-Dangins „Une Relation de Ia huitiäme
Campagne de Sargon" stützte. Die Spezialisten sind
vom literarischen und sprachlichen Standpunkte aus

besonders zur Sache interessiert, weil die Einleitungs

phrasen der Inschriften mit denen von den berühmten

Tafeln von Tel el Amarna fast identisch lauten.

Über die „Nunn'smah'ulre Gesellschaft" ist zu be
richten, daß der Rev. Edgar Rogers ein ebenso schönes
wie seltenes Beispiel von einem Tetradrachm Antic
chus VIII. und Cleopatra Thea von Syrien vorlegte.
Ferner verlas Mr. Henry Symond: die von ihm ver
faßte Schrift „Die Slerlrer der könzlglir/zen [Münze in
der Tua'or- und Stuarl;ßzriode“. Als Wichtigstes aus
letzterer konnte entnommen werden, daß es dem Autor
gelungen war, den Namen „Brie!“ eines flämischen
Künstlers festzustellen, der das Bildnis Heinrich VII.
lieferte, und welchen man überhaupt den Vater der
englischen Medaillenporträtkunst nennen müsse.

Die Universität Oxford feierte am 28. März durch
einen öffentlichen Gottesdienst den 3oojährigen Be

stattungstag Sir T/wma.r Bodleyr, des Begründers der
weltberühmten Bibliothek gleichen Namens. Badl'ey
war in Frankfurt a. M. und in Genf erzogen, bevor er
nach Oxford kam. Er starb am 28. Januar 1613, wurde
aber erst zwei Monate später in der Kapelle von „Mer
ton College“ beigesetzt. Zuerst trat er in Magdalen

und vier Jahre später in MerIon-Colleg: ein. Der Pre
digt war das Motto der Universität, der 27. Psalm

„Dominus illuminatz'o mm", zugrunde gelegt. Außer
dem kam hierbei zur Erwähnung, daß in der Bodleiana

sich vom Eccleu'arlzicur ein zur Zeit der Revision der

„Apocrypha“ unbekanntes Manuskript befindet, dessen
Version heute als die richtige und maßgebende an

erkannt wird.

Der dritte, alle fünf Jahre tagende „Internationale
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Hzirlorikerkongreß" wurde am 3. April durch den Prä
sidenten, Mr. james Bzyre, eröffnet! Vizepräsidenten
sind; Der Erzbischof von Canterbary, Graf Rosebery,
Graf Curzon, Viscount Morley, Sir Eduard Grey, Mr.
Balf0ur, der Lordmayor von London, Lord Strathcona
und Sir George Reid. Der König als Protektor des
Kongresses sandte demselben seinen Gruß und Glück
wunsch zu den bevorstehenden Arbeiten. Bei Ab
sendung meines Briefes waren noch keine Ergebnisse

über die Einzelsitzungen zur Hand, jedoch will ich we
nigstens bemerken, daß unter den deutschen Delegierten

sich Professor von \\'ilamovitz-Mocllcndorf befand.
Da die gesamte englische Presse sich unausgesetzt

mit den „Sulfragetten", d. h. den in gewaltsamer Weise

vorgehenden Wahlrechtlerinnen zu beschäftigen ge

nötigt sieht, und hierbei namentlich des beliebten und

erfolgreichen „Hunger-Strikes“, der dem Gefängnis
sich möglichst bald entziehen wollenden Frauen

Rechnung trägt, so möchte ich an einem klassischen

Beispiel beweisen, daß es eigentlich nichts Neues mehr
in der Welt gibt, und selbst diese Kampfesmethode
schon vor 1500 Jahren bestand. Caesar Barom'us

('
l- r607), der römisch-katholische Kirchenhistoriker,

gibt in seinen „Annales ecclesiastici a Christo nato ad

annum 1198“, eine Erzählung folgenden Inhalts: Wäh
rend der Arianischen Kämpfe im IV. Jahrhundert,
wurde Eusebius mit anderen orthodoxen Bischöfen des

Westens von seiner Diözese vertrieben, und in mehr

oder minder strenger Gefangenschaft zu Scythopolis

in Palästina gehalten, woselbst ihm das Haus eines

jüdischen Konvertiten angewiesen werden war. Seine

Freunde durften ihn hier besuchen, ihm Lebensmittel
und dergleichen bringen. Diese Milde rief den Zorn
der Arianer des Orts hervor. Ihr Führer, der Bischof
Patrophilus, ließ nun Eusebius in die Einzelzelle eines

anderen Hauses unter peinlichsten Gewahrsam schaffen,

woselbst er weder Besuche noch andere Nahrung als
die übliche Gefiingniskost erhielt. Eusebius aß und

trank seit diesem Tage nichts mehr und erklärte, daß
er lieber sterben, als solchen Vorschriften sich unter

werfen würde. Patrophilus, aus Besorgnis, daß der Tod
eines Bruderbischofs doch große Ärgernisse hervor

rufen möchte, gab Eusebius jetzt frei!

Allerdings kannte man damals noch nicht die An
wendung der künstlichen oder gewaltsamen Ernährung,

deren die englischen Wahlrechtlerinnen ausgesetzt sind.

Zwei junge Damen von ganz ungewöhnlichem und viel
versprechendem Talent, Miß Ameh'a Bozwrley und
Miß EsIzI/a Canziam'‚ haben mir Gelegenheit gegeben,
ihre vorzüglichen graphischen Arbeiten und Gemälde
zu besichtigen. Über den Werdegang der ersteren,
die aus einer Künstlerfamilie stammt und Mitglied der
hiesigen „Malerradierer“, des ,.Royal Art Club“ und
der „Womens Guild of Arts“ ist, mögen einige Worte
gestattet sein: Der verstorbene Vater der Künstlerin
hat zahlreiche Porträts der königlichen Familie her
gestellt, so unter anderem des Königs Georg V. als
Kind, des Herzogs von Clarence, der Prinzessin Louise
und des Herzogs von Connaught. Ihre Studien begann
Miss Bowerly in München, während sie später in Lon
don unter der Anleitung von Sir Frank Short sich der
Radierung widmete. Zu ihren besten Blättern gehören

„der Garten der Hesperiden“, „Orpheus“, „Meerkind“,
„Weihnachten“, „Rotkäppchen“ und „der Zauberer
Merlin“. Nicht geringeres und sehr vielseitiges Talent
besitzt Miß Estella Canziam'. So schrieb sie den Text
und stellte zu gleicher Zeit die Illustrationen her für
das prachtvolle Buch „Costumes, Tradition: andSong:

of Savoy" b
y Erle/[a Canzz'am'. Illurtraled will: fifty

lt’eprodurlionr b
y I/1eAuf/rar andwz'l/z many Linz Dra<

wz'ngr. London. Chat/o and Wz'ndus“.
Unter den bei Sotheby stattgehabten Bücherau/le

[Ionen wurden die höchsten Preise für nachstehende

Werke gezahlt: „Romeo und Julia", 4° Quartausgabe
aus dem Jahre 1609, für 10400 M. (Mr. Quaritch), „1110
Iiüre, Oeuvrer“, sechs Bände, 1773 (3800 M.), Ca;ßt.

/ohn Smz'l/z „General History ofVirginia", 1625(6600 hl.);
Le Fwre „Le Recucil des Histoires de Troye". 1529
(i7oo M.).
Leider ist der Tod des Seniorenchefs der Verlags

buchhandlung „Chatto (‘‚‘s‘Windu.r“‚ Mr. Andrezu Challo,
zu melden, der sich der allgemeinsten Achtung und
Beliebtheit erfreute. Ferner verstarb Lord Archz'bald
Camßbe/l, der Bruder des Herzogs von Argyll. Unter
seinen Publikationen sind hervorzuheben: „R8607'd5 qf
Arg}! “, „IVazfr and Slrays of Cellic Tradilr‘on“,
„Hzghland Dress, Arms und Ornamznt“ und „Armada
Cannon“.

London. Anfang April. O. von Schleinitz.

Wiener Brief.
Soeben ist die erste ß:hrzrßrrölz‘kalion der Wiener

Bz'b/‘zbß/rz'kn-Gerrllrrlzoft‚ der „Österreichische Parnaß“,

verspottet in Wort und Bild, eingeleitet von Richard
Maria Werner, ausgegeben werden. In einer Mappe
enthielt sie vor allem eine Gravüre nach dem ungemein

seltenen Blatt des bekannten verstorbenen Malers Franz
Gaul, der „Österreichische Parnaß“. Das Original,

wahrscheinlich eine Kohlenzeichnung, ist verschollen.

Es dürfte Anfang 1862 entstanden sein, da Castelli auf
dem Blatt n0Ch als Lebender erscheint. Grillparzer
bildet den Mittelpunkt als Apollo mit der Leier im lin
ken Arm, in der rechten Hand eine Rolle mit der ln
schrift Sappho; er scheint etwas vorzutragen, denn

alle drängen sich herzu, um ihm zu lauschen. Sein

Kopf ist gegen rechts gewendet, in seiner nächsten Nähe
stehen die im Burgtheater aufgeführten Dramatiker:
Zedlitz, Prechtler, Mosenthal, davor Laube und Hebbel
usw., hinter den Dramatikern erscheinen die Lyriker
und einzelne Epiker. Bei einer ganzen Reihe von
Dichtern gehen die Anspielungen bis ins Einzelnste.

So zum Beispiel schleppt Hebbel als Holofernes das

Haupt Emil Kuhs, der damals schon aus seinem Schüler
sein Gegner geworden war, zu seinen Füllen liegen zwei

Karyatidenköpfe, ein Tscheche und Pole. Die Bilder der
einzelnen Dichter auf dem Gaulschen Blatte sind schon

zur Zeit der Entstehung der lustigen Verspottung, die



Wiener Brief

Hebbel übrigens sehr schief nahm, als wohlgelungen
bezeichnet worden. Von den61 aufdemGaulschen Bilde
vereinigten Schriftstellern und Dichtern lebt nur mehr ein

einziger, Max Wohls/ein, der dem nun leider gleichfalls
bereits verstorbenen Herausgeber derjahrespublikation,
Richard Maria Werner, mit seinen Erinnerungen aus
half. Der Reproduktion ist ein Spiegel beigeschlossen.
Außer dem Gaulschen Blatte enthält die Jahresausgabe
noch die für sich abgeschlossene Einleitung Coerners
und einen Text in drei Broschüren und zwar: „Öster
reichischer Parnaß“, bestiegen von einem herunter

gekommenen Antiquar, Frey-Sing, bei Athanasius & Cie

(Literarische Pamphlete VI) und dann folgende unter
dem Sammelnamen„Literarische Pamphlete“ zusammen

gefaßten Neudrucke: „Ein Neuiahrsgeschenk“, „Recht
fertigung des Schwaben“, „Faschingskrapfen“, „Oster
Ey", „Über \Viens Autoren“ (Literarische Pamphlete
I—V), „X. Y. Z.“, „Die jüdischen Federhelden“ (Lite
rarische Pamphlete VII—VIII). Ein von Dr. Otto
Rommel hergestelltes Generalregister ist der letzten

Broschüre angeschlossen. Die Auflage der Jahres
publikation beträgt 400 Exemplare, also nur um einige

Exemplare mehr als die Mitgliederzahl der Wiener
Bibliophilen-Gesellschaft.

Ein alter, auch über die Kreise der Wiener Samm
ler hinaus sehr bekannt gewordener Antiquar, Kon
stantin Kubasta, ist hier in den ersten Apriltagen ver
storben. Seiner Persönlichkeit und seines noch an

längst entschwundene Zeiten erinnernden Ladens habe

ich des öfteren an dieser Stelle Erwähnung getan. Ku
basta war noch ein getreuer Helfer Haydingers, wie er

überhaupt den Typus des alten Antiquars darstellte. In
den neueren bibliophilen Richtungen wußte er wohl

weniger Bescheid, dagegen galt er mit Recht als ein

vorzüglicher Kenner der älteren Samntelgebiete, ins

besondere des kulturhistorischen.

Im Österreichischen Museum am Wiener Stuben
ring ist jetzt eine Exlibris-Ausstellung untergebracht,
die die Österreichische Exlibris-Gesellschaft zur Feier
ihres zehnjährigen Bestandes veranstaltet. Es sind un
gefähr 1000 Exlibris hier vereinigt, die meisten aus
den Sammlungen des Grafen Hans Wx'lcsck, der Frau
Dr. Neumann und des Baron Hoscheh‘. Im Erdgeschoß
ist die geschichtliche Abteilung untergebracht (darunter
das erste bekannte gestochene Exlibris aus dem Jahre
1491), also die Meister des Holzschnittes der Barock-,

Rokoko„ Empire- und Biedermeier-Zeit. Berühmte

Blätter, durch den Besitzer wie durch den Künstler

ausgezeichnet, finden sich in schönen Exemplaren vor.

Unter den Exlibris des XVIII. Jahrhunderts begegnen
wir einem Blättchen von der Hand Goethes für Kath
chen Schönkojbf bestimmt. Sehr unterrichtend ist die auf

der Galerie untergebrachte moderne Abteilung. in der

im internationalen Vereine alle bekannten Meister der

Graphik vertreten sind wie Struch‘, Klz'ngcr, Grcincr,

Vogeler‚ Bcardsley‚ Beil, von uns Österreichern unter

anderen: Unger, Schmutzer, jettmar, Kh'mt, Coßmann.
Eine Buch-Ausstellung wird in der mährischen

Landeshauptstadt Brünn von der Bibliothek des Fran
zens-Museums veranstaltet. Nach einem Berichte der
kaiserlichen „Wiener Zeitung“ zählt sie 272 Nummern,

vorzüglich Wiegendrucke, ferner Werke des Comenius
und reich illustrierte Bücher des XVI. und XVll.Jahr
hunderts. Die Landesbibliothek in Brünn besitzt
eine eigene Comenius-Bücherei, von der mehr als 200

Nummern ausgestellt sind. Es sind teils Originalwerke
des Reformators, teils Übersetzungen in deutscher,

tschechischer, englischer, französischer, italienischer,

holländischer, ungarischer, russischer, kroatischer und

rumänischer Sprache. Wir finden da das „Labyrinth
der Welt“ in der ersten Ausgabe (Tschechisch, Amster—
dam 1631), die „Historia persecutionis“ in der Original
ausgabe vom Jahre 1647, die Schriften, die sich mit
den prophetischen Offenbarungen beschäftigen („Lux
in tenebris“ und andere) in alten Editionen, ferner die
zahlreichen pädagogischen Werke des Comenius („Janua
linguarum“, „Orbis pictus“) in zahlreichen Ausgaben,
darunter feine Elzevier-Stücke (1641 und 1643), Aus
gaben der Prager Jesuiten usw., auch zwei Exemplare
der von Comenius veranstalteten Gesamtausgabe der

didaktischen Werke („Opera didactica omnia", 1657
gedruckt), Folianten, die das in Kupfer gestochene
schöne Porträt des Autors enthalten, dessen kartho
graphische Arbeiten gleichfalls ausgestellt sind. Zwei

handschriftliche Albumblätter von Comenius reihen sich
den Büchern an. Auf einem dieser Blätter ist in
tschechischer Sprache ein schöner Spruch verzeichnet,

der in der Übersetzung ungefähr so lautet: „In der
jugcnd soll jeder Mensch daran denken, wie er gut
leben. im Alter, wie er gut .rtcräcn könnte“.
Richard Charmatx, der junge erfolgreiche Histo

riker, hat bei J. G. Cotta. einen „ Wegwa'rer durch die
Literatur der österreichischen Geschichte“ (Stuttgart

1912) herausgegeben, dem Heinrich Frz'edjung ein
Geleitwort vorausschickt. In dem Werke sind fast aus
schließlich selbständige Bücher und Broschüren berück

sichtigt, ebenso fast durchgehend nur Arbeiten in deut

scher Sprache. Sehr reich ist die politische Literatur
des letzten Jahrzehntes bedacht. Vollständigkeit wurde,

wie schon der Titel des Buches sagt, nicht angestrebt.
Verdienstlich ist das Bemühen des Verfassers, in der

Zusammenstellung der Listen ohne Parteilichkeit vor
zugehen. Für die Brauchbarkeit der Arbeit, die am
Schlusse ein Autorenregister bringt, bürgt Friedjungs
Name, unter dessen Patenschaft das Werk entstand.

Christian Schneller, ein Beitrag zur tirolischen
Literatur und Geistesgeschichte des IX. Jahrhunderts
von S. M. Prem (Halle, Max Niemeyer 1913), betitelt
sich eine dankenswerte, mit Liebe geschriebene Arbeit,
die der Biograph Adolf Pichlers dem Andenken des
Tiroler Dichters, Sprach- und Sagenforschers, Publi
zisten und Schulmannes Christian Schneller widmet,

der in hohen Jahren zu Innsbruck 1908 verstarb. Der
Name Schnellers ist über die engeren Fachkreise nicht

hinausgedrungen und doch verdient es das ohne jede

persönliche Ruhmsucht verbrachte Leben und Wirken
dieses ausgezeichneten Mannes in weiten Kreisen ge

würdigt zu werden. Neben seiner Schultätigkeit wid

mete er sich eifrig folkloristischen Studien und trat als

Verfasser lyrischer und epischer Dichtungen hervor.

Auch das rein Menschlische in der kernigen Gestalt
dieses Tiroler Landeskindes wird uns in dem Buche
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Prems mitunter von der ergötzlichsten Seite ge

schildert.

Auf eine eigenartige, periodisch erscheinende Publi
kation möchte ich heute einmal aufmerksam machen.
Sie nennt sich „Beethoven-Forschung“. Lose Blätter,

herausgegeben von Dr. Theodor v. Frimmel. Frimmel
gilt als einer der ersten Beethovenforscher. ist überdies
ein ausgezeichneter Kenner der Galerien Europas. Die
losen Blätter zur Beethovenforschung begannen im

Jahre 1911 zu erscheinen. Jetzt liegt (Februar 1913)
das vierte Heft vor. Die 10sen Blätter stellen eine
Fortsetzung des seinerzeit von Frimmel begründeten,
seither nicht mehr ausgegebenen „Beethoven—Jahr
buches“ dar. Sie bieten teils neues Materials, teils
stellen sie sich kritisch zu vorgefundenen und berich

teten Ergebnissen der Beethoven-Literatur und -For
schung. Die Hefte erscheinen im Kommissionsverlage
von Gerold &—'Cie in Wien I, Stefansplatz 8 und kosten
je eine Mark.
Die Wiener Hof- und Staatsdruckerei hat zur Er

langung von neuen Druchschriftcn einen Wettbewerb
ausgeschrieben, an dem sich 36 Bewerber beteiligten.

Der erste Preis von 1500 K. wurde dem akademischen
Maler und Graphiker Dr. R. junk, der zweite Preis
(1000 Kr.) dem Lehrer an der Graphischen Kunst
anstalt in Wien, Victor Madcr. der dritte Preis (500 K.)
Marie .S‘chmid von der Wiener Kunstgewerbeschule
zuerkannt.

Kürzlich ist in Lemberg der polnische Dichter
Ladislaus Bclza, 66 Jahre alt, gestorben. Auf dem Ge
biete der Jugendliteratur hat er sich besonders hervor
getan. Eine Sammlung seiner Gedichte erschien 1874
im Verlage von Brockhaus.

Franz Gräfir, der Wiener Antiquar, Schriftsteller,
Bibliophile und eifrige Chronist seiner Vaterstadt Wien

(gestorben 1852), feiert nacheinander jetzt Auferstehung.

Unlängst sind gleich in zwei Verlagen Auswablen aus
seinen Schriften neu herausgegeben werden und jetzt
hat der Wiener Stadtrat den Beschluß gefallt, nach dem
Altwiener Bücher-Händler, -Schreiber und Sammler
eine Gasse zu benennen. Interessant ist. daß dieser Be
schluß auf ein Ansuchen der Herausgeberin der bei
Gerlach & Wiedling erschienenen Auswahl aus Gräffers
Schriften, Frau Benzirch-Darlang’, erfolgt ist, deren
Gräfin-Buch „Altwiener Karikaturen" an dieser Stelle
vor kurzem gewürdigt wurde.

Von Zeitschriften sei auf das erste Heft des zweiten
Jahrganges von „Imago“, Zeitschrift für Anwendung
der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften (Ver
lag Hugo Heller 81 Cie, Wien), verwiesen, das unter
anderem einen Aufsatz Dr. Lorenz' über das Titanen
lllotin in der allgemeinen Mythologie, ferner einen (zum
Teile recht gewagten) Artikel Dr. Hanns Sachs über Carl
Spittclcr und zum Schlusse eine Bibliographie für dasjahr

1912 bringt. Die „Österreichische Rundschau“ vom
15.März (Band XXXIV, Heft 6) bietet eine Novelle von
R.H. Bartsch „Unddic Scelcfi“, ferner aus dem Nachlasse
Alfreds Freiherrn z/. Bcrgcr einen Aufsatz „Zu Fried
rich Hcbhcls Gedächtnis“ und ein wunderliebes Feuille
ton von Helme BettcIhcim-Gahillon „Der grüne Heim
rich einst u]1djct2t". Gut entwickelt sich der „Merker“
fort, der unter anderm im Heft 5 einen Bricfwechsel
zwischen Tolstoi und Bernhard Show veröffentlicht,
ebenso der „Strom“, das Organ der Wiener freien
Volksbühne, dessen Bemühen, den tausenden Auto
didakten seines Abnehmerkreises gute, wirklich volks
tümlich gehaltene und dabei durchaus nicht breimäßig
verarbeitete geistige Kost zu verabreichen, als ungemein
verdienstvoll anerkannt werden muß.

Wien, Anfang April 1913. Hans Feigl.

Römischer Brief.
Wie die ..Rivista delle Biblioteche e degli Archivi"

berichtet. hat P. S. Leicht einen interessanten hand
schriftlichen Katalog mit Preisangaben von Drucken
des Aldus Illanutius entdeckt, den er im dritten Heft
des IV. Jahrgangs des „Bollettino u/ficiale delle So
cietä bihliografica z'taliana" veröffentlicht. Diesen inter

essanten Beitrag zur Geschichte des Buchhandels hat

Leicht in einem Exemplar von Pcrottus' Comucoßia
Iinguac latinac, gedruckt bei Aldus in Venedig im

Jahre 1513. aufgefunden. Wie der Verleger in der
Vorrede bemerkt. ist diese Ausgabe die dritte, die er
für die Bücherliebhaber seiner Zeit veröffentlicht hat;

die erste sei vom Jahre 1497. die zweite von 150},
beide äußerst selten. In dem Katalog von 1513 sind
die Preise nicht angegeben. aber in dem Exemplar.

von dem der glückliche Finder hier berichtet. sind sie
von verschiedenen Händen notiert, wie auch die Titel
anderer Werke handschriftlich beigefügt sind. die aus
den Offizinen des Aldus und dann der Torresani bis
zum Jahre 1530 hervorgegangen sind; auch diese alle
mit Angabe der Preise. Der Verfasser hebt die Wich
tigkeit des Kataloges entsprechend hervor. ganz be

sonders, so weit es sich um die nach 1503 erschienenen

Ausgaben handelt, deren Preise bis heute unbekannt

waren. Des weiteren stellt er einige interessante Bes

trachtungen darüber an. daß, und inwiefern auch diese

Kataloge. deren Bedeutung bisweilen weit unterschätzt

wird, Beiträge zur Kenntnis der Kulturgeschichte bil
den können. Zum Beispiel geht daraus hervor, daß,

während die lateinischen und italienischen Ausgaben

reißend schnell vergriffen waren. die griechischen auf
dem Lager des berühmten Verlegers liegen blieben:
ein sicheres Anzeichen vom Verfall des Hellenismus. —

Es ist in Italien eine viel verbreitete Sitte. einem
Hochzeitspaar irgendeine mehr oder weniger umfang

reiche literarische Arbeit zu widmen. Dieser Sitte ver
dankt die italienische Wissenschaft und Literatur man
chen wertvollen Beitrag: Zahlreiche kleinere Hand
schriften und Urkunden sind bei solchen Gelegenheiten
im Druck erschienen; viele literarische. historische.
biographische und bibliographische Monographien und

Essays aus solchem Anlaß veröffentlicht worden. Diese.

wie man sich hier für diese Kategorie von Schriften

ausdrückt „ßer nozze“ (zur Hochzeit), erschienenen Ar
beiten werden naturgemäß nur in kleiner Auflage ge
druckt. an die Bekannten und Verwandten von Braut
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und Bräutigam verteilt und sind dann später im Buch

handel meist sehr schwer aufzutreiben. Zu Anfang
befindet sich gewöhnlich eine mehrere Seiten lange

Widmung an das junge Paar, eine Art Geleitwort fürs
Leben. Die eigentliche Arbeit hat aber meist keinen
näheren Zusammenhang mit den beiden Familien oder
etwa dem Berufe des Bräutigams. als höchstens den,

daß gern zu Themen gegriffen wird. die irgendeine

lokale Beziehung zu der Heimatstadt von Braut oder

Bräutigam haben. Eine solche „Per nozze"-Publika
tion, die vor kurzem zu einer Hochzeit in Turin er
schien, enthält den Ehekontra/ct der Tochter der

Aldus Manulz'ur; also immerhin für eine solche

Gelegenheit doch ein sachgemäßer Vorwurf. Wie die

„Kim's/a del/e Bz'blz'otez‘lze" erzählt. hat Carlo Pio de

z‘llagz'rtrz'r aus einer Sammelhandschrift der könig

lichen Bibliothek in Turin einige Dokumente veröffent
licht, die mit größter Genauigkeit erlauben. bestimmte

wichtige Daten, die sich auf die Tochter des Aldo
Manuzio und ihre Familie beziehen, festzustellen. Die
erste Urkunde ist eine authentische Kopie des Heirats
kontraktes, der in Venedig am 29. Oktober 1529 zwi
schen Alda Manuzio und Bressanino Catone von Can
neto abgeschlossen wurde. Die Braut erhielt als Mit

gift 1200 Goldscudi. eine außerordentlich beträchtliche

Summe für jene Zeit. Die Nachrichten, die man bis
her über die Alda Manuzio hatte. waren höchst un

genau und die Veröffentlichung' der Arbeit von [Vagi
rtrz'i‘ klärt viele Zweifel. Auch die anderen drei Ur
kunden der Sammlung sind sehr interessant; sie ent

halten neue Nachrichten über die Kinder der Alda
und des Bressanino Catone. von denen Giulio Priester
geworden ist und Alessandro noch bei Lebzeiten des

Vaters starb. —

Eine interessante Feststellung hat Dr. Angela Mazzz',

Bibliothekar der Stadtbibliothek von Bergamo, ge
macht, über die das „Gr'0rnale del/a Liberia" berichtet:

„Es ist nicht ganz zutreffend", heißt es da, „daß nur
die Fürstliche Familie von Ligne ein altes Buch be

sitze. dessen Buchstaben in das Papier mit einer der

artigen Genauigkeit eingeschnitten sind, daß es den

Anschein hat, als wären sie mit der Maschine herge

stellt.“ Die Stadtbibliothek von Bergama besitzt in der
Tatein ganz ähnliches Buch. Es ist eine spanische Samm

lung von Gebeten. Hier sind ebenfalls die Buchstaben
in das Papier ein- oder richtiger aus diesem heraus

geschnitten. Zwischen je zwei Blättern befindet sich
ein Stück sehr feinen schwarzen Seidenstofi'es, so daß

die lllusion erzeugt wird, als habe man ein gedrucktes

Buch vor Augen. Leider nur ist dies Exemplar nicht
in sehr gutem Zustande. Das Buch wurde der Berga
moer Stadtbibliothek im jahre 1864 von dem Senator
P. B. Camozzi Vertova zum Geschenk gemacht. —

In einem der kleinen, bei der Engelsburg eigens
für Ausstcllungszwecke errichteten Gebäude ist am

15. März eine Ausstellung von Handarbeiten in Leder

eröffnet werden. Die Anregung ging von dem Oberst
a. D. Man'mzo Borgatti aus. der sich viele Verdienste
um die Engelsburg und ihre Sammlungen erworben

hat, und dem auch die dort zusammengebrachte einzig

.artige Sammlung von Ansichten aller Zeiten dieses

z. f. B. N. F.‚ V., 1. Bd.

historischen Gebäudes vornehmlich zu verdanken ist.

Auch die „Socz'etd degli Amz'cz' dz‘ Castel S. Angela"

(Gesellschaft von Freunden der Engelsburg), die die

eigentliche Veranstalterin dieser Ausstellung von Leder
arbeiten ist. ist vornehmlich durch Borgattis Bemüh

ungen ins Leben gerufen worden. Diese Ausstellung
bietet ein ganz ungewöhnlich umfassendes Bild von
Arbeiten aller Art, die in alter und neuer Zeit in Leder
ausgeführt worden sind, wobei jedoch nur handge
arbeitete Gegenstände Berücksichtigung gefunden

haben. Besonders in Rom nahm die Herstellung von
Lederarbeiten, in Goldprägung wie in Blindpressung

von jeher ein weites Feld ein, viel ausgedehnter. als
im allgemeinen bei uns bekannt ist; und ich möchte

nur erwähnen, daß große Sessel in geprägter und

reich verzierter Lederarbeit noch heute hier viel her

gestellt werden und auch in guten alten Exemplaren
in der Ausstellung vertreten sind. Noch mehr wird
Wunder nehmen, daß sich dort unter anderen auch
ein Klavier. eine Art Flügel aus dem XVIII. jahr
hundert, befindet, das ganz mit Leder überzogen und
mit prächtigen in Goldpressung ausgeführten Oma
menten geschmückt ist; besonderes Interesse verdient

auch eine ebenso gearbeitete Sänfte. wohl von Ende
des XVII. Jahrhunderts, wie sie Päpsten und Kardi
nälen zur Beförderung gedient haben. Zahlreich ver

treten sind die Truhen in allen Formen und Größen‚
Etuis für Musikinstrumente, Eßbestecke usw. -— Was
uns aber hier vor allem interessiert und einen breiten
Raum einnimmt. sind die Bucheinbände. Der histo
rische Bucheinband ist außer durch die kleine Samm

lung des Unterzeichneten und manch’ anderes hübsches

Stück, vor allem durch die großartige Sammlung des

Fürsten Pzlgnatelli vertreten. Diese Sammlung, die
ihr Entstehen altem Familienbesitz und neuerlicher

dreißigjähriger Sammlertätigkeit verdankt, dürfte wie

kaum eine andere Privatsammlung die Geschichte des

italienischen und speziell des römischen Bucheinbandes

in vielen. guten Mustern vor Augen führen; doch ent

hält sie daneben auch schöne französische Einbände
des XVII. und XVIII. jahrhunderts. Das Glanzstück
der Sammlung aber bildet ein prachtvoller Grolier
Band in {einem braunen Kalbleder in Folioformat. in
einer besonderen Vitrine ist eine wertvolle kleine
Sammlung von Einbänden mit dem Wappen Papst
Irmorenz XII. untergebracht, der ein Pignatelli war.
Wie in dieser Weise die vergangene Zeit vor Augen

geführt wird, so kommt auch die moderne italienische

Buchbinderkunst zu ihrem Recht‚ und erste Firmen
sind mit einer großen Zahl vortrefl'licher und zum Teil
mustergiiltiger Arbeiten vertreten. Wenn im allge
meinen in Italien in den vergangenen jahrhunderten
der gewöhnliche Einband der Pergamentband war, der

goldgepreßte Lederband dagegen fast immer mehr
Luxussache, so kann man sagen, daß dies Verhältnis

bis heute so geblieben ist; doch hat es früher wie

heute an tüchtigen Buchbindern für Lederarbeiten

nicht gefehlt und in den vergangenen jahrhundcrten
hat sich mit den zahlreichen Papst- und Kardinal
bänden sogar ein eigener Stil für den römischen Leder
band ausgebildet. Es besteht übrigens heute zwischen

8
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Halbleder und Halbpergamentbänden ein ähnliches

Verhältnis: Halbpergament ist das gewöhnliche. Halb

leder. besonders etwas bessere Ledersorten. immer

schon eine Art Luxusband. Man kann also wohl sagen.
daß dies Verhältnis umgekehrt ist als bei uns, wo das

Pergament außerordentlich teuer zu stehen kommt. —

Vor kurzem war hier und da wohl auch in deut

schen Zeitungen zu lesen. daß Akten des Vatikanischen

Inquisitionsarchivs absichtlich verbrannt werden seien,

um sie aus der Welt zu schaffen. Diesen Gerüchten

gegenüber sei folgendes festgestellt: das Inquisitions

archiv ist. obgleich die allgemeinen vatikanischen Ar
chive seit geraumer Zeit der Benutzung geöffnet sind.

grundsätzlich verschlossen. Es hatten sich nun vor
kurzem, wie früher schon oft. einige katholische Histo

riker an den Papst mit der Bitte gewandt. auch dieses

Spezialarchiv von Fall zu Fall für bestimmte Arbeiten

zugänglich zu machen. Die lnquisitionskongregation
hat darauf. wohl in der Voraussetzug. daß der Papst

eine solche zeitweise Benutzung des Archivs gestatten
würde, die Archivleitung angewiesen, diejenigen Akten

zu bezeichnen. die selbst bei solch einer zeitweisen

Benutzung unbedingt geheim zu halten seien. Bevor

jedoch diese Arbeit zu Ende geführt war, erfolgte die

endgültige Ablehnung des Gesuchs der Historiker

durch den Papst. Diese wurde damit begründet. daß

viele der im Inquisitionsarchiv aufbewahrten Doku

mente nur in der Voraussetzung ewiger Geheimhal

tung übergeben worden seien, und daß die Kirche

dieses Vertrauen selbst nach Jahrhunderten nicht ent

täuschen dürfe. Somit ist die Sichtung der Archiv

bestände als zwecklos vor der Hand wieder eingestellt
worden und eine Verbrennung irgend welcher Akten,

zu der ja auch kein Grund vorlag, hat nicht statt

gefunden. Es sei bei dieser Gelegenheit aber daran

erinnert. daß die Geheimarchive des Vatikans doch

schon einmal geöffnet worden sind. Es war dies
unter Leo XIII., der auf Ersuchen der Leiter der
Nationalausgabe der Werke Galilei: vorübergehend
die Benutzung nicht nur des Geheimarchivs, sondern

auch des sogenannten .‚Archivio del Santo Uffizio“

gestattete; aus letzterem wurden die Prozeßakten Gali

leis gezogen. die dann unter dem Titel „Galt/eo e l'In
quz'rz‘zz'one"im 19. Band der Werke veröffentlicht wur
den und später im Jahre 1907 bei Paravia in Mailand
auch separat erschienen. -—

Am 2. März hielt Emilia Calw' in Rom einen
interessanten Vortrag über die Geschichte des Buch
handels in Rom. Ausgehend von den umständlichen
Betrieben des XVI. Jahrhunderts sprach er dann über
die Kolporteure der alten Zeit. die Liedertexte und

kleine Geschichtenbücher vertrieben, über die alten

Organisationen für den Vertrieb von Kupferstichen.
die bis auf Raffael zurückreichen. die einflußreiche
und mächtige Körperschaft der römischen Buchhänd

ler. die im Jahre 1600 gegründet wurde, und ihre
wunderlichen Gebräuche. sowie über ihre Statuten

und Versammlungen. Im weiteren Verlauf des Vor
trags erzählte er von den Theaterbuchhandlungen der

Bar0ck1eit, den Schwierigkeiten bei der Einführung
von Büchern im päpstlichen Rom und dem ehemaligen

Büchermarkt auf der Piazza N avona. Zum Schluß gab
er eine Übersicht über den modernen römischen Ver
lagsbuchhandel. —

Einen interessanten Fall aus der Anfangsgeschichte
des italienischen Zeitungswescns berichtet Luljgi Pic
a'om‘ in der „Rz'w'sta d'Italia“. Eine der ersten Zei
tungen, die in ltalien erschienen, waren die „Amu'rx‘“
in Genua, deren früheste bekannte Nummer das Da
tum vom 29. Juli 1639 trägt und die mindestens bis
zum Ende des Jahres 1646 fortgesetzt wurden. Diese
Zeitung sah sich andauernd von dem florentinischen

Konkurrenzblatt. das die Drucker Amadore Marrz' und
Lorenzo Landz‘ herausgaben, erbarmungslos verfolgt
und belästigt. In der Nummer vom 20. März 1642 der
Awx'sz' berichtet der Herausgeber, lllz'rlrele Castelli,
über den Schaden, der ihm von jener Seite zugefügt
wurde und daß man ihm drohe, vom kommenden Mai
ab niemandem. selbst in Genua nicht. ein Exemplar
seiner Zeitung vor Abfahrt der Post nach Florenz und
Rom auszuhändigen. Darauf folgt eine Aufforderung
an die Abonnenten außerhalb der Toscana, ihm den

Abonnementspreis im voraus für sechs Monate, einen
Dukaten für den Monat. zu überweisen, wenn sie auf
direktem Wege bedient sein wollten. Die Verfolgungen
hörten dann für einige Wochen auf. fingen dann aber
wieder an. worauf Castelli seine Anzeige wiederholte
und auf den nicht wieder gut zu machenden Schaden

hinwies, der ihm entstand. Schließlich aber spielte er
den Florentiner Konkurrenten einen Streich: Die Num
mer seiner Zeitung, die am 22. November hatte er
scheinen sollen und die man in Florenz mit der ent
sprechenden Post erwartete. erschien erst vierund

zwanzig Stunden später. als die Post schon abgegangen
war, mit einer Erklärung: „Um Lorenzo Landi und
Amadore Massi. Florentiner Buchdruckern zu zeigen.
daß der Verfasser sich zu helfen weiß". und die mit

der Ermahnung schließt. daß Michele Castelli in Genua
die Freiheit. welche die heiligsten Gesetze der er
habenen Republik auch den Fremden zuteil werden
l'zißt, wohl benutzt. nicht aber sie mißbraucht.

Durch die Liebenswürdigkeit der Sxjgnora 211ar1‘a

Carrara- Verdi. der Enkelin und Erbin des Kompo
nisten. sowie anderer Sammler sind der Mailänder
Kommission für die Hundertjahrfcier Verdis die Brief
kopierbücher des Meisters zur Verfügung gestellt wor
den. Diese Kommission ist nun damit beschäftigt,
unter Mitarbeit von Alexandra Luzz'o und Gaetano
Casatz' einen Band zusammenzustellen, der eine Samm

lung von Briefen enthalten soll. die Verdi in den

Jahren 1844—1901 eigenhändig geschrieben hat. und
die von ihm in fünf Kopierbüchern aufbewahrt sind.
Die Briefe handeln von den verschiedensten Gegen
ständen 'und geben ganz außerordentlich klare und

treffende Urteile über künstlerische. politische und
soziale Fragen. Mit Hilfe des übrigen reichen Mate
rials werden die Herausgeber den Band mit erklären

den Noten versehen und außerdem 'zwischen seinen

eigenen. die an Verdi gerichteten Briefe einfügen. die
ein besonderes Interesse verdienen. Zum Schluß wird
ein Anhang anderer Dokumente. Briefe und Faksi
miles beigefügt werden. Die Ausgabe wird in nume
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rierten Exemplaren mit den Namen der Subskribenten
erfolgen. und soll im kommenden Oktober fertiggestellt
sein. Der Preis für das Exemplar beträgt 50 Lire; der
Reinertrag ist für einen Fond zum Zwecke einer be
sonderen Ehrung des Meisters bestimmt. —

Im Februar verschied in Rom Graf Angela De
Gubernatz'r. De Gubernatis, der am 7. April 1840 in
Turin geboren wurde, war einer der bedeutendsten
Orientalisten Italiens. Er ist der Gründer des „In
dischen Museums" in Florenz und der ..Hellenisch

Lateinischen Gesellschaft Italiens“. In Rom hat er
außerdem die Professur für italienische Literatur an
der Universität inne gehabt. Gubernatis ist gelegent

lich auch als Dichter hervorgetreten; weiteren Kreisen
im Auslande aber wohl besonders durch seine Frie
densideen bekannt geworden. Seine literarischen Ver
öffentlichungen betreffen vor allem die Ergebnisse seiner

weiten Reisen in Europa, Indien und Amerika.

Rom, Anfang April 1913. Ewald Raßßa/mrt.

New Yorker Brief.
Große Spannung herrscht in den hiesigen Samm

lerkreisen. wie j. P. Morgan testamentarisch über

seine umfangreichen Sammlungen verfügt hat und ob

seine Bibliothek. die zu besichtigen. nur verhältnis
mäßig wenigen Privilegierten gestattet war, nunmehr
weiteren Kreisen zugänglich gemacht und ein Gesamt
katalog der reichen Schätze veröffentlicht werden

wird. Bis jetzt sind nur die chinesischen Porzellane, die

Juwelen, Gemälde und Miniaturen katalogisiert werden.

Alle diese Kataloge sind aber Privatdrucke. Der
soeben erschienene zweite Band des Katalogs der
chinesischen Porzellane enthält die genaue Beschrei

bung mit Abbildungen der zurzeit im Metropolitanw
Museum of Art aufgestellten Sammlung bearbeitet
von Mr. Thema: B. Clarke, der das von lllr. PV. lll.
Laß2m begonnene Wert zu Ende führte. Die Tafeln
dieses Katalogs sind Meisterstücke und es ist nur zu

wünschen. daß bald eine öffentliche Ausgabe er

scheinen möchte. was beabsichtigt sein soll.

Eine eigentümliche Bestimmung Morgans war.
daß er zu seinen Lebzeiten niemand gestattete, eine

Beschreibung seiner Bibliothek zu veröffentlichen.
Der Prachtbau selbst ist natürlich schon oft beschrie
ben und abgebildet worden, sein Inhalt aber nie. Am
nächsten kam wohl ein Korrespondent der Londoner

..Times“. dessen Bericht folgendes entnommen sei:

..Ehe ich zu Details übergebe. möchte ich er
wähnen, daß die Sammlungen die Ashburnham-Evan
gehen einschliessen, die ..Goldenen Evangelien Henry
VIII." die „Uffizii von Giuglio Clovis". eine Inkunabeb
Sammlung. wie sie kaum das British Museum hat;

eine ganze Sammlung von Büchern. die einst be

rühmten Leuten gehörten, beinahe die einzig bekannten

Manuskrhate Lord Byrons. Über den Ankauf dieser

Byron-Manuskripte erzählt man sich die folgende
kleine Anekdote: Als Morgan den englischen Markt

vollständig danach abgesucht hatte. hörte er zufällig.

daß wohl noch welche in Griechenland zu finden

wären. Sofort sandte er einen Agenten dorthin mit

carte blanche, der ihm auch in kurzer Zeit vier Manu

skripte fand. — Ferner enthält Morgans Bibliothek
die Originalzeichnungen von W. Blake für das ,.Book
of Job“, das Manuskript von Dz‘rkem" ..Christmas Carol"
und 10 Bände von Dickens’ Briefen; der früheste be
kannte Brief von Naßalean; die Manuskripte von neun
Erzählungen von Walter Sratt; das Manuskript von
Thaalterayr „ Vam‘ly Fair“ und andere mehr; 21 Fächer
voll Aldus-Drucken, sieben Fächer voll von nur

schönen Elxe'ux‘err, 30 Fächer voll Bibeln. darunter
zwei Exemplare der Gutenberg-Bibel, die hebräische
Bibel von 1482, alle seltenen Ausgaben der englischen
Bibeln; eine große Anzahl Caxtan-Drueke. darunter
manches Unikum. alle Shakerßeare-Falz'as und -Quar
las. In Morgans Privatzimmer ist die Sammlung
französischer Bücher meist in schönen Einbänden
untergebracht: alle Erstausgaben von Mollöre. Car
nez'lle, Raaz'ne. Eine der interessantesten Serien
in diesem Zimmer ist die Sammlung von Büchern. die

früher Königen und Königinnen. Fürsten und Staats
männern, Sündern und Heiligen gehört haben. Ein
..Heures de Notre Dame" von Heinrich [11., Bände aus
der Bibliothek von Marguerz'te de Valax's, Madame de

Pam;ßadaur‚ Catharine d Aragan, Richelieu. Colbert und
anderen mehr, Einbände von Grolier. lllaz'oli, Caneuarz'.
In einem dritten Zimmer. das eigentlich mehr eine

Stahlkammer ist, sind dann die ganz großen, die un

ersetzlichen Schätze aufgebaut. wie überhaupt die

ganze Bibliothek naturgemäß so gut wie möglich gegen
Feuer- und Diebesgefahr geschützt ist. So sind zum

Beispiel die meisten Fächer mit Asbest ausgeschlagen.
Hier sind die schon erwähnten Asbburnham-Gospels,
die „Golden Gospels". die Heinrich VIII. von Leo X.
geschenkt wurden, in einem angeblich von Holbein
entworfenen Einband: die Uffizii von Clovio, die für
den Kardinal Alessandro Farnese gemacht wurden
in einem Silbereinband von Benvenuto Cellini; ein

„Bock of Hours" für Maria Smart; ein tibetanisches
Manuskript; ein Missale von Juan II. von Aragon,
eine syrische Bibel aus dem VIII. Jahrhundert und
viele englische Manuskripte. Originale von Bann,
Rurkin‚ Bulzuer, Tluzekeray. Read, das Tagebuch von
Walter Scott, Pope, Charles Lamb; von französischen
Schriftstellern ist das Original von Dumas' Trois
Mousquetaires und Sand. „La Ville noire“ vorhanden;
ein Unikum ist das Original-Manuskript von „O'Meara’:
Tagebuch“. das auch den nie veröffentlichten Teil
enthält, und vieles mehr.

In einem anderen Zimmer sind die Radierungen
untergebracht in feinen Abdrücken. hauptsächlich
Rembrandts und englische Mezzotintos.

Es ist nicht möglich, die Schätze dieser Biblim
thek auch nur in großen Umrissen zu skizzieren, es

würde Monate erforden, sie zu beschreiben. Es ist
nur zu hoffen. daß die Sammlung, die unter der Lei
tung von Miß B. Green steht, bald weiteren Kreisen
zugänglich gemacht wird.“ —
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Udo Brachvogel, der N estor der deutsch-amerikani
schen Dichter. dessen „Gedichte“zum ersten Male gesam
melt kürzlich erschienen sind, ist vom Tode abberufen
worden und das Deutschtum Amerikas verliert dadurch
einen seiner besten Vertreter und Sänger. Brachvogel

kam im Jahre 1866 nach Amerika und schon im
nächsten Jahre war er in der Redaktion der „West
lichen Post“ mit Carl Schurz tätig. In den siebziger

Jahren siedelte er nach New York über und war seither
— mit kurzen Unterbrechungen — als Journalist hier
tätig und geschätzter Mitarbeiter an den ersten deut
schen Zeitungen.

Die Auswahl der Gedichte. die in dem oben er
wähnten, bei Lemcke €r‘ Bär/mer erschienenen Band
zusammengestellt ist. legt beredtes Zeugnis ab, von

seinem wuchtigen Können. Es liegt große Kraft in
seinen Schöpfungen. Der Zwiespalt. in dem der
Deutsche lebt, der in Amerika eine neue Heimat ge
funden hat und der sich in seinem Gedankcnlebcn

auch nicht von seiner alten Heimat losreillen kann
oder will, ist wohl nie besser ausgedrückt worden als

in Brachvogels Gedicht „An meinen Sohn". Von
großer Schönheit sind auch seine Übersetzungen und

Nachdichtungen moderner amerikanischer Schrift

steller wie E. Alle» I‘ve, Longfellow, lV/u‘th'er‚ Word:
wortlu und andere.

Noch ein deutscher Pionier in Amerika ist zu
Grabe getragen worden. Der „Reading Adler”, die
älteste deutsche Zeitung in Amerika, welche seit 117

Jahren erschien und im Besitze der Familie Weiler
verblieb, ist vom deutsch-amerikanischen Zeitungs

syndikat in Philadelphia aufgekauft worden und wird
mit den schon bestehenden Zeitungen verschmolzen.

Dem Besitzer des „Adler“ soll für das komplette
Exemplar seiner Zeitung von der Library of Con
gress in Washington schon 5000 * angeboten werden
sein. als so wertvoll wird sie betrachtet.

Wir stehen zurzeit im Zeichen der ”kt/bewarb:
zur Auffindung neuer Talente. Die ,.New Yorker
Staatszeitung“ bietet einen ansehnlichen Preis aus für
den besten deutschen Roman, gleichviel irgendwelchen

Ursprungs, und Wird/traf Amer, der Leiter des „Little
Theatre", der schon sehr viel zur Bekanntmachung

moderner ausländischer, speziell deutscher und nordi
scher dramatischer Werke durch Aufführungin seinem
intimen Theater beigetragen hat, schreibt sogar einen
Preis von 10000 ‚f für das beste Theaterstück eines
amerikanischen Verfassers aus, eine Firma im Westen
den gleichen Betrag für einen guten amerikanischen

Roman.

Über das Wiederaufleben des nationalen irländi
schen Dramas schreibt Prof. Corneliu: Wggandl in
,.Irish Plays anti Playwrigths“ (Goughton Mifflin & Co.).
Einen interessanten Beitrag zur amerikanischen The
atergeschichte bildet M. B. Lear/z'tt, „50 years in thea
trical management“ (Broadway Publishing Co.), ein
Buch voll von Anekdoten über amerikanische Schau

spieler des vergangenen Jahrhunderts. Die „Riverside
Preß" macht sich durch die Wiederausgabe von drei
literarischen Essays des jetzigen Präsidenten \Vilson
in einer beschränkten Ausgabe verdient: ,.Mere Lite

rature, The Author himself, On the authors choice of

company“. R. j. H. de Lauch, Rambles with John
Burroughs (bei Badger in Boston erschienen). gibt ein

intimes Bild dieses feinsinnigen Naturschilderers. Eine

interessante literarhistorische Skizze ist die Faksimile
Reproduktion der Tragödie Chaßmanr „Alphonsus
Emperor of Germany" (Pumams) mit Einleitung und

Anmerkungen von Herbert F. Schwarz.

Walter Gillies, der Sekretär des Grolier Club, hat

in einer kleinen, schön ausgestatteten Broschüre eine

interessante Sonnenuhr beschrieben. welche die Firma

I)oubleday Page&Co. in GardenCity. deren Anlagen
im graphischen Gewerbe der ganzen Welt bekannt ist

und deren einer Teilhaber soeben zum amerikanischen
Botschafter in London ernannt wurde in ihrem Garten

zu Nutz und Frommen ihrer Besucher und Ange
stellten aufgestellt hat. Den Mittelpunkt der Sonnen

uhr bildet eine Bronzetafel, auf welcher eine Seite der

4zzeiligen Bibel reproduziert ist, das Buch Hieb

19. Kapitel Vers 23. darum gruppiert die Signete

großer Drucker anstatt der üblichen Zahlen mit der

Jahreszahl des Erscheinens ihrer ersten Druckerzeug

nisse. I. Fust und Schoeffer 1457. Il. Bernardinus de
Vitalibus 1494. III. Hans und Paul Hurus 1488. IV
Aldus 1494. V. V. Jensen 1471. VI. Cax.on 1477.
VII. Wynkyn de Worde 1491. VIII. The St. Albans
Printer 1480. IX. Thierry Martens 1474. X. Guillaume
Le Rouge 1489. XI. Gering und Rembolt 1470. XII.
Plantin 1555.
Vom Auktionsmarkt, der diesem Winter ausnahms

weise lebhaft war, wäre noch über die Versteigerung

der Bibliothek Americana von E. N. Crane, Newark,
zu berichten, bei der eine ganze Anzahl Rekordpreise
erzielt wurden. Einige der wichtigsten mögen er

wähnt werden: W'illz'am W'aod, New Englands Pro

spect. London 1634. 2325 Sabin. Dictionary of books

relating to America 456 Sagard, Voyage du Pays
des Hurons 325 Saut, Mode] of the Government

of East New Jersey 1685. 550 Gabriel Thomas,

Historical account of Pennsylvania 1698. 745 Ruger

Williams, Bloudy Tenent of Persecution 440 Q, Daniel

Danton. Brief Description of New York 1670 (das erste

in englischer Sprache gedruckte Buch über New York)

1050 Denyr, Description des Costes de I'Amerique

1692, 235 Henneßin, New Discovery of a vast country
in America 1698, 180 Advertisement concerning the

province of East New Jersey in America 1685. 38008.
An Abstract of Abbreviation of the Testimonies from

the inhabitants of New Jersey 1600 S, Martyr, Extraict

on Recueil des Isles 1532. 410 New Englands First

Fruits 1643, 370 Robert jolznson. New Life 0f Vir

ginia 1612, 100 RoberI/olmsan‚ Nova Britannia 1609.

475 Hofikz'rz:‚ Memoirs relating to the Housatunnuk

Indians 1753, 200 Las Casar, The spanish Colonie

420 Lermrbot. Histoire de 1a Nouvelle Francc 1609,

400
Die Ausgabe von 1912, die Auktionen bis Juni

1912 umfassend, von „American Book Pn'ce: current",

ist kürzlich bei Dodd Mead & Co. erschienen. In

dem Band sind unter anderem der zweite und dritte

Teil der Versteigerung R. Hoe enthalten.
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Aus der periodischen Literatur wäre zu erwähnen:
Century (March): b’lii‘r Perr_y, \Voodrow \Vilson as a
man of lettres; Atlantic Monthly (April); George P.
Brett. Book Publishing and its present tendencies ——

ein höchst interessanter Artikel über die Lage der

Verleger in Amerika von dem Leiter der Firma
Macmillan & Co. in Amerika —‚ Bookman (April):
A. von Ende, Literary Berlin; Claylon Hamiltzm, The
One act play in America.

New York, Anfang April 1913. Ernst Ein/e.

Rundschati der Presse.
Von Professor Dr. Adalbert Hortzschansky in Berlin-Lichterfelde.

Die nachfolgendeÜbersicht versucht, die wichtigerenin Zeitschriftenund ZeitungenenthaltenenAufsätzeundAbhandlungenzu
verzeichnen,soweitlie für die Leser unsererZeitschriftin Betrachtkommen.
des Bearbeitenin Berlin-Lichterfelde,Moltkestr.40, erbeten.

Schrift-‚ Buch- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

Brandt, H., Eine Bilderhandschrift aus dem Kreise

des Konrad \Virtz. Mit fünf Abbild. auf zwei Taf.
.Monat:ltqfte für Kun.rlwissenrclmft. 6. 1913.
S. 18—25.

Leonhardt, K. F.‚ und Boss ert‚ H. Th., Der Haus
buchmeister Heinrich Mang und der Schnitzer Hans
von Armsheim.

illanatsllefte für Ä’unslwzlrrenrclzaft. 6.

S. 76—81.

Roethe, S, Die Deutsche Kommission der Königl.
Preuß. Akademie der Wissenschaften. ihre Vor
geschichte und ihre Ziele.

Neue jahrbz‘ic/ter für das klassische Altertum.
31. 1913. S. 37—74.
Vittani, G., D'un metodo per far rivivere gli inchiostri
studiato a Milano nel 1792—1793.
I! Libro e la Stamßa. 6 (N. S.) 1912 (1913).
S. 161—176.

1913.

Bibliophilie. Exlibris.
Amelung, H., Etwa; über deutsche Büchersammler.

Die Woche. 1912. Nr. 45.
An derl e, J., Alte Bucheignerzeichen Trients und seiner
Umgebung. (1. Forts.).
Örterrezklu'sclie Erlz'brzlr-Gesellrchaft. Ia/zrbuclt.
10. 1912. S. 8—12 mit 3 Abbild.
Franz von Bayros.
Österrez'clrz'rclze Exlibris-Gerells‘clmft. ]alzrbuclz.
10. 1912. S. 30-32 mit 1 Taf.
Beringer, J. A., Moritz von Grunewaldts Exlibris.
Ex Libri.r, Bu;hkunst und angewandte Graphik.
22. 1912. S. 21-—24 mit 5 Abbild. i. T. und 4 Taf.
Braungart, R., Heinrich Vogelers Exlibris.
Ex Lx'bris, Buchkunst und angewandte Gruß/1175.
22. 1912. S. 56—63 mit 6 Exlibris.

Deneke, G., Georg Broel.
Ex Libn's, Buchkun.rt und angewandte Gruß/111%.
22. 1912. S. 97—101 mit 6 Abbild.

D en ek e, Günther. Ein altmagdeburgisches Donatoren
blatt. Ex L1'6ris. 22. 1912. S. 90—92 m. 1 Taf.
Effenberger, H., Zur Ideologie und Symbolik des
Exlibris.
Örlerrex'clukclze Erlz'brzbGesellsc/mfl. /alrrbuclr.
10. 1912. S. 13-17 mit 1 Abbild.

ZusendungvonSonderdruckenundAusschnittenan dieAdresse

Effenberger, H.. Luigi Kasimir.
Örlerreiclu'sclre Exlibrz's-Gesellschaft. jahrbuc/r.
10. 1912. S

.

42—43 mit 4 Tat.

Effenberger, H., Richard Teschner.
Österreichische Erlz'lrü-Gerellsclmft. fahrbar/1.
10. 1912. S. 33—36 mit 2 Abbild. i. T. u. 2 Tat".
Fischer, L. de, Les marques de bibliothöques de la
maison de Fischer-Reichenbach (de Berne). (Fin.)
Bulletin du biblioßlu‘le. 1913. S. 80—88 mit 4 Ab
bild. u. 3 Taf.
Krieger, B., Frederick the Great 3.1’1dhis books.
Columäia Um‘versity Quarterly. 15. 1913. S. 133——
143.
KropaCzek, A., Richard Lux.
Öslerrez'clzzlrclre Erlibrz's- Gesellschaft. fahrbar/1.
10. 1912. S. 27—29 m. 1 Abbild. i. T. u. 1 Taf.
Macek, A., Josef Vächal.
Österreichische Exliön's-Gcsellsc/zaft. fahrbar/1.
10. 1912. S. 44—47 m. 7 Abb. i. T.
Murad, E., Horatio Gaigher.
Öesterrez'c/tzlvclzeErlz'brzlr»Gerelluha_/L jalzräuclz.

10. 1912. S
.

18-23 m. 4 Abb. i. T. und 2 Taf.
Schmidt, P. F.‚ Künstlerische Form bei Exlibris.
Exlibrzk‘, Buchkumt und angewandte Graf/11%.
22. 1912. S. 77—84.

Schulz-Euler, C. F.‚ Walther Kühn.
ÖrIerreic/nkc/ze Exlz'bris-Gerellrclmfl. _/altrbuclx.
10. 1912. S. 24—26 m. 2 Abb. i T. u. 2 Tat".
Otokar Stäfl.
Öslerreiclu'rche Erlibrzir-Gesellsclzafl. jahräuc/t.
10. 1912. S. 37-41 mit 19 Exlibris.

Waehmer, Die Künstler-Familie Wyon in Köln und
die von ihr gestochenen Exlibris.

Exlibrz's‚ Buchkunst und angewandte Graphik.
22. 1912. S. 102—106 mit 7 Abbild.

Weymann, K., Die Exlibris Hanns Bastaniers.
Exlibris, Buchkun.rt und angewandte Graf/117%.
22. 1912. S. 1—8 mit 3 Taf., 5 Abbild. i. T.

Bibliothekswesen.

Angermann, R., Einige Spezialinstruktionen für den
alphabetischen Katalog einer volkstümlichen Musi

kalienbibliothek.

Blätter für Volkrbx'bl. u. Leselrallen. 14. 1913.
S- 37—44
Bailey, W. H., 011 public libraries.
LibraryA:rodatxbn/?ecorzi 15. 1913. S.124—129.
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Bericht über die Bibliothek des Börsenvereins der
Deutschen Buchhändler zu Leipzig während des

Jahres 1912.
Bärsenblattfiir den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 3029—3032, 3069.

Bostwick, A. E., Efficiency records in libraries.
Library journal. 38. 1913. S. 131—133.

B oys en, K., Die Gesamtkatalogisierung derDeutschen

Bibliotheken. Ein Vortrag. (Ports).
Korresßondenzblatt des Akademischen Schutz

vereinr. 7‚ 1913. S. 13—20. (Schluß folgt.)

Collman, S. M., Some standard novels for the small.
library. Public Librarz'er. 18. 1913. S. 91—96.
Coutts, H. T., Sir Thomas Bodley, A tercentenary note.

I.ibrary lVorld. 15. 1912/13. S. 225—226.
Fick, R., Der Probedruck des preußischen Gesamt
katalogs.

Zentralblatl für Bibliothehrweren. 30.
S. 153—160.

Gedank en über Pfarr- und Schulbüchereien. (Von M.)
Theologisch;ztraktzlrche lllanatr-Schrift. 23. 1913.

S. 456—458.

Geschäftsb ericht des Vorstandes des Börsenvereins
der Deut5ch6n Buchhändler zu Leipzig über das

Vereinsjahr 1912/1913.
Börsenblat/ für den Deutschen Buchhandel. 1913.
S- 3325—32, 3373—74

Gifts anti bequests 10 American libraries, 1912.
Bulletin 0f the American Lr'brary Associattbn.
7. 1913. S. 33—42.

Hawkes, A. J., The Alphabetization of catalogues.
Library World. 15. 1912/13. S. 262—266.

Hawkes, A. J., An extension anti revision of the
Dewey's Africa schedule. (Ports).

The Librarian. 3. 1913. S. 283—287.
H eyck, E., Begriffe und Formen der Bibliothek.
Literarisches Echa. 15. 1913. Sp. 881—892 mit

1 Taf.

Hottinger, C., Eine Reichsbibliothek.
Berliner Tageblatt. 1913. Nr. 183 vom 12. April.

Jürges, Die dänischen Volksbibliotheken.
Blätter für Volhsbibliothehen und Lese/reellen. 14.
1913. S. 55—56.

Koopm an, H. L., The advantages of the small Iibrary.
Public Lx'braries. 18. 1913. S. 97—100.

Leyh, G., Das Dogma von der systematischen Auf
stellung (Schluß).
Zentralblalt für Biblrbthehswesen. 30.

S
.

97—136.
Liesegang, E., Deutsche Volksbüchereien in Ober

schlesien und Westpreußen.
Blätter für Volhsbiblxbthehen und Lerehallen. 14.
1913. S. 50—55.

Mäday, St. von, Verbesserte Dezimaleinteilung.
Zentralblatt für Bibliothekrweren. 30.
S. 161—180.

Mash, M. H. B.. Foreign student-assistants in English
libraries. Lz'brary War/d. 15. 1912/13. S. 270—272.

1913.

1913.

1913.

Massö Torrents. J., Manuscrits catalans de Valen‚
cia (acabment). Biblioteca Provincial Universitaria.
Biblioteca Municipal. Llista alfabetica.
Rew'.rta de biblzbg‘ra/ia catalana. 6

.

1906. (1912).
S. 145—269.
Moore, A. The childrens library of Stockholm.

Library jaurnal. 38. 1913. S. 145, 1 Tal".
Mortel, Ch., Note sur l’organisation d'un systäme de
renseignements au moyen de cartes de demande

transmises de Bibliothäque a Bibliotheque.

Bulletin de l'arsociat'zbn des biblioth!cairesfran
(als. 7

.

1913. S. 11—17.

Mumford‚ E. W., The librarian and the bookseller.
Library journal. 38. 1913. S. 136—142.

Piper, A. C., Library advertising methods.
Lt'brary Association Record. 15. 1913. S. 71—79.

P urn ell, H. R., National and international librarianship.
1.x'brary Arrirtanl. 1913. S. 26—33.

Roebuck, G. E., A consideration ofthe opportunities
0f the minor public libraries.
LzbraryAssociatianRecord. 15. 1913. 5.110—123.

Sayers, W. C. B., Elements of notation.
Library War/d. 15. 1912/13. S. 226—231.

Zum Tode Julius Eutings. (Von x.).
Zcntralblatt für Biblx'athehnueren. 30. 1913. S. 136—
137.

Willcock, Wm. J., Ladies' reading-rooms.
Library Association Record. 15. 1913. S. 80—84.

Wilcox. F. W., and Wheat, H. C., Modern methods
of indirect lighting.
Librarian. 3

.
1913. S. 300—303 m. 1 Abbild.

(Wird fortges.).

Zimmer, H. 0., Musikalische Volksbibliotheken.
Bücherwelt. 10. 1912/13. S. 157—158.

Buchdruck und -Gewerbe.

Benziger, C., Initialen des Meisters I. H. V. G. (P) in
einer Gratianausgabe von 1471 der Stadtbibliothek
zu Bern (Inc. I. 3). Mit 8 Abbild. auf 2 Taf.

illonatshefte für KIlfi5/‘Il/ÜIHISC/ldfl. 6
.

S. 51—54.

Beringer, J. A., Franz Hein als Buchgraphiker.
Ex Librii‘, Buchhunrt und angewandte Graf/1th.
22. 1912. S. 67 ff

.

mit 12 Abbild. u. 3 Taf.

Bertavelli, A., G. B. Bodoni e la decorazione del Iibro.
11 Libro e 1a Stamßa. 6

.

(N. 5.). 1912 (1913).
S. 176—180 mit 4 Taf.

Collijn, l., Zwei neu aufgefundene niederdeutsche
Rostocker Drucke aus dem XVI. Jahrhundert.
Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock. 7. 1912.
22 S.

1913.

Aus unserer Einbänd esammlung.
Frankfurter Bücheefreund (Jos. Bär). 11. 1913.
S. 91—94 mit 4 Taf.

Geisberg, M., Teigdruck und Metallschnitt.
Monalshqfte für Kunstwissenschafl. 5

.

1912.
S. 311—320.
Gordon, R. J., Jean Gallier; the man anti his work.
LibraryAssociationRecord 15. 1913. 5.130—137.
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Louys, P., Le poöte Antoine du Saix (1537).
Revue des livre: ann'ens. 1. 1913. S. 74—77 mit
t Faksim.
Loviot, L., La Bourgeoise debauch6e. (1610).
Revue des lz‘ures anciens. 1. 1913. S. 78—86 mit

2 Abbild.
Martin, A., Sur une gravure d'Antoine V6rard. (1492
u. folgende).

Revue des livre: ancz'ens. I.

4 Abbild.
Picot, hl., Les Jean Petit. imprimeurs et Iibraires 21
Rouen. (XVe et XVI" siöcle.)

Revue des livre: ancz'ens. 1. 1913. S. 1—14.
Piper, A. C., Some great printers and their work:
Aldus. Lihrary World. 15. 1912/13. S. 239—244.
Pip er, C. A., Some great printers and their work: John
Frohen. Lz'hrary War/d. 15. 1912/13. S. 257—262.
Sturel, R., Recherches sur une collection in-32, pu
bliäe en Italic au debut du XVIe si&cle. (Venedig
und Toscolano, Paganino.)

Revue des Iz’ures anciens. 1. 1913. S. 50—73.

1913. S. 15—2o mit

Buchhandel.

Bradsher, E. L., Early American book prices.
Puhlz'shers' Wech{y. 83. 1913. S. 862—866.

Spring Lines of the Publishcrs and some of the men
who will show them.

Puh/ishers' Week/y. 83.
28 Abbild.
Schönrock, L.‚ Der deutsche Buchhandel in Skan
dinavien 1861—1912.
Bärsenhlatt für den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 3436—37- 3442. 3475

1913. S. 644—684 mit

Zeitungswesen. Pressrecht. Zensur.

Le nouveau Trait6 litt6raire franco-russe du 29 no
vembre 1911.
Drox'td'Auteur. 26. 1913. S.31—35. (Wird fortges.)

Bibliographie.

Babcock, K. C., Bibliographical instruction in college.
Lx'hrary journal. 38. 19l3. S. 133—136.

Catalän, M. J., Apuntes para una bibliografia Ilcr
dense de los siglos XV al XVIII.
Rew's/a de bz'h/iog‘rafia cata/ana. 7

.

1907 (1912.)
S. 5—304 mit 26 Tat“.

Literaturgeschichte. Allgemeines.

Arnold, R. F.‚ Territoriale Literaturgeschichten. Ein
bibliographischer Versuch.

Zeitschrift f. d. deutschen Unterricht. 27. 1913.
S. 225—233.
Gleichen-Rußwurm, A. v., Der Weg zur Empfind
samkeit. (Das Liebesmotiv in der Literatur des sieb
zehnten und achtzehnten Jahrhunderts bis zu den

Klassikern).
Das Lz'terankche Echo. 15._ 1913. Sp. 809—814.

]ungb auer, G., Zur Volksliedsfrag6.
Gennam'schmomanfiche [Monatsschrift 5. 1913.
S. 65—81.

Ludwig, A., Deutschland und Deutsche im englischen
Roman des 19. und 20. Iahrhundert.
Genzzanzlrch-rornanzlrche Monatsschrift. 5

.

1913.
S. 22—48.

Einzelne Schriftsteller.

Bartsch: H amann. E. M., Rudolf Hans Bartsch. Skizze.

(Schluß.) Bücher-wett. 10. 1912/I3. S
.

125—131.

Becque: Jordan, L., Henry Becques Polichinelles.
Germanischromantische .Monatsschn'ft. 5

.

1913.
S. 48—57.
Browulng: Stahl, E. L.‚ Robert Browning als Drama
tiker. Bühne und Welt. 15. 1912/13. S. 447—453.
Carlyle: Febr. B., Der deutsche Idealismus in Carlyles
Sartor Resartus.

Germanisch-romamkche tilonatsschrg/t. 5
.

S. 81—101.

Eitlltäl’i: Herz, H., Alpenglühen.
Bücherzuelt. 10. 1912/13. S. 143—145.

Freytag: Helmolt, H. F.‚ Gustav Freytags Briefe an
Albrecht v. Stosch. (Schluß)

Deutsche Revue. 1913, März.

Galsworthy: Kellner, L., John Galsworthy.
Das Literarische Echo. 15. 1913. Sp. 815—822
m. 1 Portr.

GÖITESI Müller, K. A. V., Der junge Gürres.
Archiv für Kulturgeschichte, Bd. 10. H. 4. 1913.

Goethe: Darnton-Fraser, H. ]., Goethe and the Pro
metheus legend.

Westminster Review. 1913, February.

—2 Meyer, R. M., Houston Stewart Chamberlain,
Goethe.

Deutsche Lz'teraturzex'tung. 34. 1913. Sp.715—719.

Grazziui: Wolf f, M., l. italienische Komödiendichter.
II. Anton Francesco Grazzini.
Germanischromanische Monatsschnft. 5

.
S. 102—117.

HHMIMIIS: Kiesgen, L.‚ Julius R. Haarhaus.
Bücherwelt. 10. 1912/13. S

.

146—150.

Hauptmann: Stehr, H., Atlantis.
Neue Rundschau. 24. 1913. S. 567—570.

—: Thummerer, H., Gerhart Hauptmann. Zu des
Dichters 50. Geburtstage.

'

.S‘ammlrm;r gemeinnütziger Vortrage.

1912. 17 S.

—-I Tombo, R., The identity of the Hassenpflugs in
Hauptmanns The Foul in Christ.

[Modern Language Notes. 1913. January.

Hebbel: Amelung. H., Hebbels poetische Jugend.
Die Gartenlaube. 1913. Nr. 11 mit 2 Abbild.

—-: Blosch-Wunschmann, W., Friedrich Hebbel
und Julius Campe. Ein Gedenkblatt zum 18. März

1913.
Bärsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 2906—2908. 2945.
—: Hirth, F.‚ Friedrich Hebbels dramatisches Pro
gramm. Mit zwei ungedruckten Briefen.
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1913.

1913.

Nr. 411.

1913. l\'r. 11 vom 17. März.
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Hebbel: Klammer, H., Hebbels Stellung zur Religion.
Zum Gedächtnis des 18. März 1813.
Neue jahrbiicher d. hlass. Altertum. 31. 1913.
S. 208—225.
-—: Münz, B., Friedrich Hebbel.

Nord und Süd. 1913. März.
—: Rudel, E., Friedrich Hebbel. Eine Würdigung
des Menschen und Dichters zur Wiederkehr seines
100. Geburtstages.

Literarisches Zentralblatt für Deutschland. 64.
1913. Beilage: Die schöne Literatur. Sp. 89—93.
—: R u tz, W., Hebbel: Menschliches, Religiöses, Dich
terisches. Echart. 7. 1912/13. S. 383—396.
— 2 Strecker, K., Hebbel als Dramatiker.

Ec/l‘art. 7. 1912/13. S. 365—375.

—: Strecker, K., Friedrich Hebbel. Zum 100. Ge
burtstag des Dichters, dem 18. März.

Tägliche Rundschau. 1913. Unterhaltungsbeilage

Nr. 64 vom 17. März.

—: \Valzel, 0., Friedrich Hebbel. 1813—1913.
Deutsche Rundschau. 39. 1912/13. H. 6.

Jean Paul: Havemann, J., Jean Paul. Zum 150. Ge
burtstage. Echart. 7. 1912/13. 375—383.

Leopardi: Falchi. L., Nuove osservazioni sul senti
mento civile del Leopardi.

Nuova Antologia. 1913, Marzo 1.

Liliflltl'Olli Flaskamp, Ch, Detlev von Liliencron.
(Schluß.) Biicherwclt. 10. 1912/13. S. 119—124.

—: Kröhnert, 0., Detlev von Liliencron, ein Bild
seines Wesens und Schadens im Spiegel seiner Briefe.

Zeitschrift f. d
.

deutschen Unterricht. 27. 1913.
S. 238—254.

LÖIIS: Binder, H., Hermann Löns.
Bücherwelt. 10. 1912/13. S

.

150—157.

Ludwig: Dirk, K., Otto Ludwigs „Pfarrose“. Eine
Bühnenstudie zum hundertsten Geburtstag Otto Lud—

wigs (11. Februar 1913).
Bühne und Welt. 15. 1913. S

.

397—403.

—: Lewinsky, J, Gespräche mit Otto Ludwig. Nach
Tagebuchaufzeichnungen.

Bühne und Welt. 15. 1912/13. S. 413—421.

Mann: M üller-Freienfels, R., Heinrich Mann und
die Gegenwart. Die Tat. 1913, März.

Meyr: Petzet, E., Melchior Meyr.
Bldtterfi'tr Volhsbiblxbtheken und Lesehallen. 14.
1913. S. 44—50.

Naumann: Raff, H., Friedrich Naumann als Schrift
steiler.

Das Literarische Echo.
m. 1 Portr.

Nietzsche: O v e rb e c k
,

F.‚ Briefe an Friedrich Nietzsche.
Neue

Rundschau. 24. 1913. S. 536—554.

Raabe: Dieterich, K., Wie ich durch die „Alten
Nester“ ein Verehrer Wilhelm Raabes wurde.
[Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raubes. 3. 1913. S. 2—6.
—: Löser, L., Gesammelte Gedichte von Wilhelm
Raabe.

Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raabes. 3. 1913. S. 14—17.
—: Schultz, H. M., Die Literatur zu Raubes sieb
zigstem Geburtstage. 2.

lllitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raubes. 3. 1913. S. 17—24. (Wird fortges.)
--: Schultz, H. M., Raabeb'chrifren. VII.
[Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raubes. 3. 1913. S. 6—14.

Rabelais: R anschoff‚ G., Rabelais.
Das Literarische Echo. l5. 1913. Sp. 737—746.

Restii de la Bretonne: Louys, P., Un roman in6dit de
Restif.

Revue des livrcs anciens. 1.

1 Faksim.

Seidel: Diese. A., Erinnerungen an Heinrich Seidel.
(Forts.)
Eck.zrt. 7
.

1912/13. S. 397—403. (Schluß folgt)
Staöl: Haussonville, Ccmte d', Madame de Staöl et
M. Necker d‘apräs leur correspondance inc'dite. l.

Madame de S:aöl 21 Coppet pendant la r6volution
et le directoire. Il. A la veille et au lendemain du
18 brumaire.

Revue des Deu.r blondes.

Mars l.

15. 1913. Sp. 745—750

1913. S. 87—94 m.

1913, Fävrier 15 und

Von den
Die Anfang April von der Firma C. G. Boerner in

Leibzig abgehaltene Versteigerung englischer und fran
zösischer Farbendrucke zeigte wieder einmal die noch

immer steigende Prcisbewegung für diese gesuchten

Blätter. Die zahlreichen, von auswärts erschienenen
Händler und Sammler machten sich fast jedes Blatt
davon auf das lebhafteste streitig, so daß höchste, zum

Teil außerordentliche Preise erzielt wurden.
Die darauf folgende Versteigerung einer Musik

bibliothek brachte bei weniger starkem Besuch trotz
dem erhebliche Preise, während die sich anschließende

Versteigerung einer österreichischen Bibliothek wieder
ein äußerst mannigfaltiges Auktionsbild gab, bei dem
fast Nummer für Nummer von einem zahlreichen
Publikum lebhaft geboten wurde.

Auktionen.
Nachstehend geben wir die hauptsächlichsten Preise

wieder.

Auktion CXIII (englische undfi‘anzb'sische Farben
druche): Zwei Ansichten von Kassel 650 M.; Ansicht
von Hamburg 175 M.; Ansicht von Lausanne 100 M.;
Ansicht von London 170 M.; Ansicht von Mainz 135M.;
Ansicht von \\'ien 115 M. A. de Saint-Aubin, L'heu
rcux mönage und L'heureuse möre 280 M. j. de Saint
Aubin, Comparaison du bouton de Rose 130M. F. Bar
tolozzi, Simplicity 1400 M.; The affectionate brothers

450 M.; Contemplation 100M.; Cottagers at the Bottom
of Mount Vesuvius 165 M.; Love cares'd und L0ve re
jected 100 M.; Junges Mädchen in losem antiken Ge
wand 220 M.; Hirtenpaar in einer Landschaft 120 M.;

l\'ymph and Cupid 165 M.; Marie Christine 140 M.;
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E. A. b’audauin, Die vier Tageszeiten einer galanten
Dame 700 M.; Pierre Beljambe‚ Les Jeux de l'Amour

135M.; W. R. Exlgg, Abreise zur Schule und Rückkehr
von der Schule 1010M.; L. Bai/(y, L’Etude de Dessin
1110 M.,- L‘Amusement de la Campagne 520 M.;
L’Optique und L'Amour couronn6 260 M. F. Baue/ter,
Venus mit Amor und Taube 100 M. 1Varz'rmo Bow',
The Kings Departure 155 M.; The Royal Family of
France 175 M. Bun6wy, Lady Arm Bothwells Lament
und Lord Thomas and Fair 125 M. Bernardo Belott‘o,
genannt Canaletto, Ansicht von Dresden 165 M.; das
selbe 130M.; dasselbe 510 M. j. B. S. Chardin, Junge
Dame mit Buch im Lehnstuhl 120M. D. Chadewieel‘i.
Die beiden sitzenden Damen 105 M.; Cabinet d'un
peintre 125 M.; Wallfahrt nach Französisch Buchholz
100 M. Alex. Cle’ment, zwei Blätter 300 M. R. Cosway.
Miß Murray 520 M. Debucaurl, Menuet de la Mariäe
6200 M.; Annette et Lubin 860 M. j. III. Delattre, The
Happy State 425 M.; Gille Demarleau, Mädchen mit
Putten 500 M.; Mädchen mit Blumenkorb 110 M. C.
M. Dereourli.r‚ Nocc de village 820 M. l/V. Diekemon,
Friendship 140 M.; The Gardens ot' Carleton-House
whit Neapolitan Ballad Singers 265 M. P. j. Dre71et,
Jacobus Benignus Bossuet Episcopus 170 M.; Louis
Hector Duc de Villars 150 M.; Louis Alexandre de
Bourbon 180 M. R. Earlam. Sensibility 140M. G. Ede
linek. Philipus de Champaigne Bruxellensis PictorRegius

115M. Elluz'n, Zwei Blatt Liebespaare 540 M. P. Fil
loeul, Le Matin und Le Milieu du Jour 105M. H. Frago
nara', Le Contrat 175M.; L'Heureuse Fecondite 190M.
S. Freudeberg, lnterieur mit Bauemfamilie 135 M. T/z.
Gaugain, The Young Fortuneteller und The Shelter
Lamb 1000 M. l. Godby, The Dipping Weil, The Drink
ing Wall, in Hyde-Park 380 M. L. M Haläau, Le
Messager fidöle 110 M. W. Henri/ton, The Shepher
ders of the Alps 900 M.; The Morning 1160 M. W.
Hineks, Die F lachs-Gewinnung 125 M. W Hogarllz,
Leben eines Liederlichen 165 M.; Leben einer Buhl
schwester 145M.; Mariage a 1aMode 135M. W. Hol
Zar, Die vier Jahreszeiten 440 M. /. Ho_zißner‚ Cecilia
960 M. j. Ba;)li:le Huet, La Peinture und La Musique
850 M. Les Presents du Jour de l’an 100 M., Joconde
325 M. Efam'nel. Restes du Palais du Pape Jules
600 M.; Ninon de Lenclos 280 M. Knig/rf, Gleaners

510 M.; The Landlords Family und The Tenants Family

1170 M.; dieselben Blätter 250 M.; Fishing Party und
Harvest Scene 155 M; The Tired Soldier und The
Elopement 105 M. C. Ln.rini‚ Von der Jagd kommen
der Edelmann begrüßt eine Dame 320 M.; Musizierende
Gesellschaft 250 M.; N. Lawreinee Valmont and Presi
dent de Tourvel 1500 M. A. Ie Grund. Le D6pit und
La jolie Veuve 140 M. P. Gavarni, Les coulisses 120M.
Roh. Dodd, vier Blätter Marinedarstellungen 190 M.
Fr. Weber, ein Blatt Marinedarstellungen 120M. Massol‚
Junges Mädchen mit Blumenkorb 100 M. G. Morland,
The Farmers Visit und The Visit Returned 4010 M.;

Preparing a recruit 870 M.; Recruit deserted 820 M.;
Deserter taking leave of his Wife 810 M.; Travellers

1050 M.; dasselbe 290 M.; The Com Bin 250 M.; The
Horse Feeder und The Com Bin 105 M.; The Farmers
Stehle 170 M.; The sportmans return 440 M.; Break

z. r. 13. N. F.‚ v.‚ 1. Bd.

ing the Ice 125 M.; Milk Maid and Cow Herd 110 M.;
Blind Mans Bufi' 620 M.; Dancing Dogs 1500 M.;

Setters 410 M.; The Cottagers Wealth 260 M.; Girl
and Pigs und Girl and Calves 410 M.; j. Murßhi‚ A
Tyger und A Lioness that whelp’d in the Tower of
London 205 M. Nach Vemet, Napoleon zu Pferde
600 M.; Napoleon le Grand, Brustbild 550 M. Vier
Blatt Schlachtenbilder 280 M. Zusammenkunft der
Kaiser Napoleon und Alexander und des Königs Fried
rich Wilhelm 100 M. W. Nut/er, Martha Gunn the
Brighton Bather 180 M. G. E. Opitz, Leipziger Messe
410 M.; Das Prisengericht auf Hydra 155M. 14’.Peters,
Shakespeare 1610 M. .S‘c/mbkunrlblätler nach Rem
brandt: De Scheepe Bouwmeester 145 M.
S. j. Reyno/eir, Miß Theophila Palmer 310 M.; Miß

Parker 410 M.,- Misses Elizabeth and Emma Crewe

630 M.; Master Henry Hoare 310 M.; Lady Sarah
Lenox, Lady Strangways und Charles James Fox 205 M.
S. M. Reynold.r‚ The Deat of Capt. A. H00d.... .
210 M.; The C0untry Butchers Shop und The Peasants
Sundays Dinner 760 M. W. W. Ryland, Dame im
Zimmer und Dame im Park 175 M. L. Sehiavaneth',
The Seperation of Lewis . . . . . . . 220 M.; Betsy in
Trouble und The Dogs first Sight of himself160 M.;

die hübschen Blätter 140 M.; The Dauphin taken from
His Mother 125 M.; Graf Alexander Suwarrow Rimni

skoy ——.—M.; vier Blätter zur Geschichte Ludwigs XVI.
und seiner Familie 150 M. G. F. Schmidt, G. F. Händel

170 M. H. Single/an, Gipsy's stealing a child und
The child restored 960 M.; Britisch Plenty 1380 M.;

Chastity und Love 560 M.; dieselben Blätter 120 M.
H. Singleton und L. Schiavonetti Matemal Love und
Maternal Instruktion 180 M. j. R. Schmidt, A Visit
to the Grandfather und AVisit to Grandmother 4580M.;
dieselben schönen Blätter 520 M.; His Royal Highness
George Prince of Wales 105 M.; ABachante 125 M.;

Albina und Eloisa 160 M.; Attention und Inattention

175 M.
]a_gd und Sßorl: Henry Alben, Extraordinary

Steeple . . . 670 M. Robert Dodd, Prince of Wales und

Duke ofBedford 630 M. Franz Krüger, Olympia und
Zaide 100 M. Sarlariur, Hambletonian und Diamond

160 M. Stubbr. J. G. Shark 105 M. E. F. Turner,
Start for the Derby and Coming in for the Derby 870 M.

C. e! H. Vernet‚ Quatribme Seite de Chevaux 155 M.
P. W. Tamkins, Marian 220 M. /ame: Ward, The

Schollmistress 160 M. William Ward, Selling Rab

bitz 1500 M.; Industrious Cottagers 2450 M.; Raby

Pack 930 M.; The Sailor Orphans . . . 1210 M.; Louisa,

Charming all unconscious of her Charms 880 M.; The

Truants und The Romps 350 M. C. Waben. Mrs.

George Hay Drummond and Children 800 M. j. Wal
.ron, The Musical Lady 110M. Antoine Watleau‚ F€tes

Venetiennes 290 M.; Amusements Champ6tres 160 M.

Robert Werlall, A Boy angling und A Boy mending his
net 240 M. F. Wheatley, Cries of London First Plate
660 M.; dasselbe Blatt 195 M.; Plate 2‘d' Milk belovv

Maids 820 M.; Plate 3‘d' 860 M.; dasselbe Blatt 800 M.;

Plate 4"“ 820 M.; Plate 5“‘- 1120 M.; dasselbe Blatt

125M.; Plate 7"" 820 M.; Plate 8“‘- 1100M.; dasselbe

Blatt 830 M.; Plate 10“'- 1120 M.; Plate 11"" 1200 M.;

9
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dasselbe Blatt 195 M.; die vier Tageszeiten 3780 M.;

The Rustic Lover und The Industrious Cottagers

340 M.; Christening 160 M.
Aukti0n CXlV (Kaslbare Murikbüc/rer): III. Agrl'

ro/a, Ein kurtz Deudsche Musica 480 M. j. H. D'Ang
Iebert, Pieces de Clavecin 275 M. Becker (Diedrz'.‘ll),
Musikalische Frühlingsfrüchte 575 M. W. Byrd, Psal
mcs, Sonets . . . 605 M. A. Camßra, Motets a I.

. Il.
et III. 325 M. L N. Clerambaull, Cantates frangoises . ..
350 M. F. Coußerin, Pieces de clavecin 285 M.; L'art
de toucher Ie clavecin 315 M. j. Cru.riu.r, I_sagoge ad
artem musicam . . . 255 M. N. V. Faber, Musicae
rudimenta admodum brevia . . . 255 M. A. lüz/Ä‘m/zagefl.
Sei partite a liuto solo dedicate . . . 310 M. H. Fim‘k,
Practica musica, exempla . . . 320 M. G. Freseobala'i,
Recercaci et canzoni franzese fatte 500 M.; 1

1

primo

libro di capricci fatti . . . 400 M.; Canzoni alla francese
in partitura 610 M. j. Frorelu'us, Rerum musicarum
opusculum rarum . .. 275 M. F. Gafuri, Fol I v. Liber
primus huius operis . . . 1810 M.; Theorica musice
620 M.; Practica musice 600 M.; Musice utriusque can
tus practici . . . 460 M.; Spataro (Gioanni) Tractat odi
musica . . . 460 M.; das Picardisch Gesangbuch 1100 M.;

C. Gesuala'o, Partitura delli sei libri de madrigali 555 M.;

Graduale 455 N. Henmlg, Ein geistlich Brautlied . ..

285 M. Bern/1.106131, Das erste Buch Newerlessner
Fleissiger etlicher viel Schöner Lautenstiick 2650 M.

Hjudenkumlg‚ Ain scone kunstliclie Vnderweisung . . .

3100 M. S. Kärgel. Renovata Cythura . . . 1150 M.;
und J. D. Lais Toppel Cythar 900 M. R. Kerker, Er
lesene Sätze aus der Opera L'inganno fedele . . . 305 M.;

Musicalische Landlust . . . 275 M. I). Kellner, XVI
auserlesene Lautenstücke 280 M. j. E. It’inrlermann,
Harmonia Organica in Tabulaturam 600 M.; Kirchen
gesang. darincn die. Heubtartikel . . . 295 M. St. Kär
ner, Die Triumphierende Liebe . . . 265 M. j. Kuh
nau, Neuer Clavier Uebung Erster Theil 400 M.; Mu
sikalische Vorstellung Einiger Biblischer Historien

430 M. j. M. Leelax'r L'ain6, Premier livre de sonates
a violon . . . 420 M. N. Luseim'ur, Musurgia scu Praxis
Musicae 125 M.; derselbe Musicae Institutiones Oth
mari 415 M. M. Lul/1er. Geystliche lieder D.
Martin Luthers 310 M.; und Paul .Sßeratu: Etlich
Christlich Iider Lobgesang . . . 685 M. M. Alersemre,
Harmonie universelle . . . 810 M. Th. Morley, A plaine
and easie introduction . . . 520 M. j. May/an, Missa
rum Joannis mouton . . . 1750 M,; Nova Mvsices Or
ganica Tabvlatvra 1500 M. OrniIo/ßarclms, Musice
Actiue Micrologus . . . 715 M. M. Traelorius, Syn
tagma musicum 450 M. Serafino Razzi, Libro primo
delle Laudi . . . 365 M. F. Reiellardf‚ Cantus lugu
bris in obitum . . .; Musik zu Goethes Werken 345 M.
B. Seltmid, d. r'i/lere, Zwei Bücher 1600 M.; d. jüngere,
Tabulaturßuch 810 M. Chr. Simß.ron‚ The Division
Viol 430 M. G. M. Trabaci, Ricercate canzone fran
zese . . . 350 M. P. Trz'lom'us, (Eigentlich Traybenreiß" )

Melopoiae sive harmoniae . . . 2600 M.

Auklion CXV (Oesferreü‘lziselze Bibliothek): 0vr'd,
Opera Veneciis Aldus 1533—34 520 M. Apianus, Astro
nomicum caesarium 375 M. Giilir/z, Erbhuldigung Jo
sephs I. 350 M. Mennel, Clrronica Habsburgica 300 M.;

Wiener Heiltuhmsbuch 1502 und 1514 2650 M. Kleiner
und Pfefel, Wiener Ansichten 5Teile 560 M. Klimm
[zil/er, Annales Ferdinandaei 13 320 M.; Theatrum
Europaeum 21 Bände 1850 M.; Einblattdruck von

1481 315 M.; Einblattdruck (Moguntiae Petrus Schöffer
ca. 1484) 750 M. fllunlesquieu 475 M.; Nouvelle ab
reg<€de l'histoire de France, 2 prachtvolle Einbände

530 M. Rou.rseau, Oeuvres Genüve 1769 3 50 M. Dieu],
Erlustierende Augenweide. 3 Teile 300 M. T/mroez‚
Der Hungern Chronika 800 M. Georgeow'z, Specchio
della peregriatione della terra Santa. Mit Widmung
des Verfassers an Nie. Olah 320 M.; Missale Pata
viense, Nürnberg 1513 mit 2 Holzschnitten von Wolf
traut 310 M.; Opera nova contemplativa, Venezia Gic
van. Andrea Vavassorc ca. 1510,xyllograph. Buch 790 M.
Marguerile de Navarre, Heptameron 665 M. b‘al6u.r,
Catholicon Augsburg Günter Zaincr 1469 4003 M.; Be
währung, daß die Juden irren. Nürnberg 174, Creuß
ner 500 M.; Biblia latina. Nürnberg 1478350 M. Burck

hardu.r‚ Ordo misse Rom St. Planck 1498 360 M.; Cato
moralisatus, Straßburg ca. 1485 350 M. Dali, Poema
della svera in Otava Rima. (Florenz ca. 1485 auf
18 Seiten handgemalte Randzeichnungen, die zu den

bctr. Texten in Beziehung stehen) 1810 M.; Diogenes
Laertius 1485 375 M.; Flandria Questio de Subjectio et
prop1io passione ad Mentern Scoti disputata Bologna

1497 750 M. Gregoriu.r Magma, Moralia s. expositio

in Jobum, Nürnberg 1471 750 M. jaeobu.r de Therama,
Belial. Augsburg 1479 1910 M.; Modus Legendi ab
breviaturas in utroque jure 1479 560 M. Oberlus de

Horlo‚ Consuetudines Feudorum Straßburg 1472 etc.
680 M. Odq/redus, Tractatus super utraque censura et
jure pontifitio Avenione 1500 1710 M ; Schatzbehalter,
Nürnberg 1491 850 M. Seltedel, Buch der Chroniken,
Augsburg 1496 mit eingeklebtem Einblattdruck 710 M.
Veilraz, Instruction pour tous estats. Paris 1560 mit

der Civilite’-Type gedruckt 310 M.; Ain erschrockenlich
geschicht u. Mordt so von den Juden zu Poesing . . .

begangen . . . ca. 1529 505 M.; Maschal h-quadmoni.
Hebräische 'I‘ierfabeln m. Holzschn. Venedig ca. 1550
320 M.; Confessions-Schrift. Jena 1599 in e. schönen
siichs. Einband (Krauses Art) 565 M.; Biblia Iatina.
Papierhandschrift XV. Jahrh. 520 M.; S. Hieronymus.
Manuskript XV.Jahrh. 430 M. ; Handschriftl. Bibliotheks
katalog von 1448 1010 M.; Einband für den Dogen von
Venedig (1591) 1135M.; Trattato diArte Mcdica., Hand
schrift XV. Jahrh. 605 M. Veralius, de humani corporis
fabrica libri VII. Basil 1543 510 M. Schein, Cymbalum
sionium Lips. 1615 300 M.; Ler_'fl‚‘ Freyschießen zu

Regensburg 1587 455 M.; Biblia 7 Bände Stuttgart
1600—1610 prächtige Schweinslederbände 645 M.; Bib
lia Lemgo 1731, Silbereinband 310 M.

Die Firma C. G. Banner in Leipzig kündigt für
die erste Woche des Juni noch zwei Kupferstich-Ver
steigerungen an. Es gelangt erstens zum Verkauf die
reiche Choa'ouu'eckiSammlung aus dem Besitz des in

Leipzig verstorbenen Dr. Alphons Dürr. Alphons Dürr
hat in langer Satnmeltätigkeit eine Sammlung des gra
phischen Werkes Chodowieckis zusammengebracht,
die den besten Werken, die je im Handel gewesen sind.
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ebenbürtig ist. Es kommt da seit längerer Zeit wieder
einmal die vollständige Serie der frühen Zustände mit

Einfällen vor und eine ganze Reihe von Seltenheiten,
so daß fast von einer Vollständigkeit des Werkes ge
‚sprochen werden kann, das sich auch durch tadellose
Erhaltung seiner vorzüglichen frühen Abdrücke aus
zeichnet. Ein besonderes Interesse gewinnt die Samm
lung noch durch eine kleine Abteilung von Stichen und
Zeichnungen anderer Berliner Künstler. darunter inter
essante Zeichnungen E. T. A. Hoffmanns und durch

einen seltenen Schatz von Originalzeichnungen Cho
dowieckis selbst, nämlich eine fast vollständige Serie

Zeichnungen zu Basedows Elementarwerk, etwa 70 an
der Zahl.

Im Anschluß an diese Versteigerung kommt noch
Anfang Juni bei C. G. Boerner eine umfdngliche Dar
stellung und Parln'z‘lrarmnlung zur Gc.rellielde Na
fo/eons zur Auktion, die viele schöne und seltene Blätter
enthält. — Die Auktionskataloge dürften Mitte Mai
erscheinen.

Neu erschienene und angekündigte Bücher.

Alfred Döblin, Die Ermordung einer Butterblume
und andere Erzählungen. München und Lezlfzzzlg1913,
bei Georg Müller.
Dem eifrigen Betrachter der neuesten Literatur

wird es nicht verborgen bleiben, wie sich dieselben

neuen, und den meisten Menschen leider noch so fremd

artigen Strömungen unserer Malerei, auch in der Dicht
kunst entwickeln. So zeigt die Novellensammlung
Döblins, die er nach einer dieser kurzen Geschhhtcn

„Die Ermordung einer Butterblume“ genannt hat, die
Umwandlung vom Impressionismus zum Expressionis
mus. Außer dieser für unsere neueste Literatur symp«
tomatischen Bedeutung ist das Buch aber auch wegen

seines absoluten künstlerischen Wertes durchaus zu

beachten. Und schließlich wird die Sammlung durch
ihre Buntheit und Mannigfaltigkeit der Motive den
nicht-denkenden, sondern nur Unterhaltung suchen

den Leser erfreuen. Der kritische Betrachter aber
wird das Wesentliche des Buches so zusammenfassen:

Döblin versucht sachliche Exaktheit der Schilderung mit
mystisch-unterbewußten Erlebnissen, Gefühlen, Stim

mungen zu vereinen. Und so schwimmt oft die harte,

knappe Schilderung der Tatsächlichkeit, die scharf
körperlich gesehene und gestaltete Realität in Visio
näres, Legendenhaftes, Märchenartiges hinüber. Ein
Grundgefühl, ein Schicksal, ein entscheidendes Ge

schehnis soll herausgearbeitet werden, und so begnügt

sich Döblin nicht wie der Impressionist mit Summierung
einzelner Bestandteile der Wirklichkeit, sondern ihm,
dem Expressionisten, ist jedes Mittel recht, um die

starke Wirkung des starken Gefühls zu erzeugen. Daher
strömt das Einzel-Schicksal, das Einzel-Gefühl ins Kos
mische über, und einfache Stoffe gewinnen den Anschein

des Mythischen. So erscheinen die modernsten Gescheh

nisse fast als Märchen oder Legenden, nie die Novellen

„Die Segelfahrt", „Die Tänzer in und der Leib“. „Astralia“,

„Die Helferin“, „Das Stiftsfräulein und der Tod“. Hin
wiederum das ursprünglich Märchenhafte wird als

modernes Ereignis vorgeführt, so in der Umdichtung
von „Mariä Empfängnis“, dem Ehemärchen „Die Ver
wandlung“, der starken Neuschöpfung vom „Ritter
Blaubart". Das grotesk-phantastische Moment, das in
den Novellen und Erzählungen unserer Tage (wie auch

in der Malerei und Zeichenkunst) immer stärker hervor
tritt, findet sich wuchtig, erschütternd oder belustigend,

in den Stücken „Die Ermordung einer Butterblume",

„Die Helferin", „Der Dritte“. Und als eine etwas
anders geartete Beigabe werden in den „Memoiren

eines Blasierten“ allerlei unterhaltende, wahrhafrige

Paradoxe über die Liebe als illusorische Erfindung der
närrischen Menschheit dargeboten. Kurt Pinf/rur.

Shakespeare in Deutschland in den Jahren 1739
1770. Von Realrclruldire/I‘tor Dr. K. A. Riclzler. Op
,1)e!n 1912. Hermann /i[u.rchner.
Eine überaus nützliche Zusammenstellung aller der

Stellen, an denen sich Shakespeares Eindringen in die
deutsche Welt kundgibt, liefert diese kleine Schrift‚
die nach allem, was über den Gegenstand schon ge

schrieben worden ist, keineswegs als überflüssig gelten

darf. Das Jahr 1757 erscheint als der eigentliche Be
ginn intensiver Beschäftigung der Deutschen mit dem

großen Briten. das folgende Jahrzehnt läßt die Be
geisterung für Shakespeare aufflammen und bahnt einer

neuen Kunstanschauung den Weg. Mendelssohns Auf
sätze und Meinhardts Übersetzung von Iiomes „Ele
men/‚r ofcrilz‘cirm“ (1763) treten gebührend hervor. Die
Zeitschriften und die sonstige kritische Literatur werden
durchmustert und bezeugen den schnellen und voll

ständigen Umschwung des Urteils. G. W.

H 'z'lhelm Schmidtbonn, Das Glücksschiff. Ge

schichten rom Rhein. Der Lese-Verlag, Sluflgart 1912
(geheftet 3 M.).
Die Einführung, die von dem Herausgeber der

Lesebücher, Georg .Ifusclmer, verfaßt ist, schadet dem

Buch gewiß bei vielen, die es sonst mit naivem Ge

nuß gelesen hätten, ebenso wie das Bild des Dichters,
das in einer erstaunlich schlechten Reproduktion dem
Band \‘orangedruckt ist, ganz falsche Vorstellungen

von seinem Wesen zu erwecken geeignet ist. Das Bild
zeigt den Kopf eines Südländers in schauspielemder
Wendung und mit Andeutung eines Kostüms der rö
mischen Kaiserzeit; die Vorrede sagt, daß Schmidt
bonn Rheinländer ist und durch seine Erzählungen die
Poesie des Rheinstroms geht, daß dieser Strom aber

„nur ein Gleichnis für das Untergründige in dem Dich
terist“ und daß, „wenn auch noch so erdig . . . Einzel
heiten beschrieben werden, in allem diese Untergrün

digkeit wie ein geheimes fruchtbares poetisches

Element schwingt“; kurz der Leser bekommt von
vornherein zu verstehen, daß Schmidtbonn nicht bloß

Wirklichkeit schildert, sondern in ihr Symbole findet
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und deutet, daß er zwar mit den Füßen auf der Erde,

aber mit dem Haupt in den Wolken wandert.
Wer nur die erste Erzählung liest, die dem Band

den Titel gibt, wird von der vorgefaßten Meinung, die

ihm der einleitende Vorredner gegeben hat, kaum
loskommen; um so erfreulicher ist aber dann der Ein
druck der folgenden kürzeren Geschichten. Denn in

ihnen zeigt sich ein Erzähler, der in der Tat die heute
so seltenen Vorzüge der Einfachheit und Natürlichkeit
besitzt, dem das idealisch Verstiegene ebenso fremd

ist wie das stilistisch manirierte. Den höchsten Preis

möchte ich den Erzählungen „Die Letzte“ und „Nur
noch drei“ geben. In der ersten ist die letzte Fahrt
der Bauersfrau beschrieben, der die Eisenbahn den

alten Botenweg wegnimmt; in der zweiten ist ein Eisen

bahner geschildert, der seinen Arbeitskameraden ver

unglücken sieht und der Frau die Nachricht davon zu

bringen übernimmt. Beide sind Meisterstücke schlecht

hin. Beide könnten von den größten Meistern der

kurzen Erzählung geschrieben sein, von jo/zann Peler
Hebel oder von Guy de Maujfiassanl. A. M. B.

Anmerkungen zu den Kinder und Hausmärchen
der Gebrüder Grimm. Neu bearbeitet von jo/rannes
Balle und Georg Palz'uka. Erster Band, Nr. i—60.

Lezlüzx'g‘,Dz'elerz'ehsclre Verhzgsbuclrlrandlung Theodor

Weiß/ter. 1913.
Längst erwartet tritt der Anfang der neuen Bear

beitung des dritten Bandes der Grimmschen Märchen

zu unsrer Freude nun ans Licht. Schon durch seinen
Umfang (556 Seiten für die ersten 60 Märchen) bezeugt
der schön gedruckte Band die staunenswerte Ver
mehrung des Materials dank der eifrigen, folkloristischen

Forschung des halben Jahrhunderts seit dem Erscheinen

der letzten Auflage. In Bolte wurde der rechte Mann
für die große Aufgabe, das alles zu vereinigen und ver

gleichend vorzuführen, gefunden, und offenbar verfügt

der Slavist, den er sich zugesellt hat, über nicht ge

ringere Sachkenntnis auf seinem Sondergebiet. So ist

aus dem alten ein neues Werk entstanden, das hinfort
zu den unentbehrlichen Handbüchern aller Märchen

und Sagenforscher zählen muß. Die Ausstattung genügt
den höchsten Ansprüchen an Druck und Papier, eine

gute verkleinerte Nachbildung des von Ludwzlg Grimm
radierten Bildes der Märchenfrau von Niederzwehren
schmückt den Titel. G. W.

Ernst Altkire/t, Spinoza im Porträt. Mit 28 Tafeln
Verlegt bei Eugen Diederichs in _/ena 1913.
Vor einigen Jahren hat der Verlag Diederichs durch

das Werk über die Glasindustrie in Jena der wissen
schaftlichen Literatur neue buchtechnische Wege ge
wiesen. Mit der vorliegenden, in ihrem Hauptteil ikono

graphischen Arbeit wird in derselben Richtung fort

geschritten, diesmal unter Führung von E. R. Wezß
und mit Unterstützung von Ren/e Sz'nlenis, die präch

tige Holzschnitte der Spinoza-Häuser beisteuerte. Die
Tafeln geben alle erreichbaren Porträts in guten Nach
bildungen. Der Fleiß, mit dem dieses Material zu
sammengetragen und geprüft wurde, hat die schönste

Frucht getragen. In Verbindung mit den literarischen

Porträts des heiligen Benedictus erstand hier sein Bild

mit einer Lebensfülle und Anschaulichkeit, wie es selbst

die neuesten schönen Schilderungen von .\leinsma und

Kolbenheyer uns nicht gewähren. Die Auflage beträgt

1000Exemplare und soll nicht wieder gedruckt werden.
P. S.

Ein gar nicht ungewöhnliches Schicksal p0sthumer
Veröffentlichungen ist es, daß der Herausgeber vor

den Verfasser tritt und durch die äußeren Umstände

gezwungen oder aus inneren Gründen vielleicht nur
vermeintlich sich dazu für berechtigt haltend oder aus

Editoreneitclkeit Änderungen und Kürzungen an der
von seinem Urheber hinterlassenen Überlieferung eines
Werkes vornimmt. Vielleicht das seltsamste Beispiel
dazu geben die „Bekenntnisse“ de: Herrn /eanjaques

Rousseau. eines Weltbuches das jetzt erst in der

Edz‘lion z'nl!grale erscheint, obschon man eine solche

Ausgabe der authentischen Fassung seit langem mit

wenigen Umständen hätte zustande bringen können,

die sich aber selbst die Herausgeber der kostspieligsten

„editions de luxe" nicht gemacht haben. (l. /. Rous
seau, Les Conferrions. Edition inle’grale publx'e'esur
[er manus:rits de la bx‘blz'allzäquede Gen2‘ue. Portraü:
de j. j. Rousseau et de Madame de Varen: grave's sur
bois ‚bar P. E. Viberl. Parz'r, George Cr2s et Cie, X9l2.)
Bekanntlich darf man also beinahe nicht sagen, ob
schon zum Beispiel die Zusammenstellung von Lausen

„Manuelbibliographique III" (Paris igri, Seite 790 f_)

eine sehr bequeme Übersicht gibt, gründeten sich die

posthumen Veröffentlichungen des „Confessions“ auf
verschiedene von Rousseau hinterlassene Handschriften

und die von der Sociötei’ J. J. Rousseau zu erwartende
endgültige Ausgabe des Oeuvres wird wohl den voll

ständigen Variantenapparat der Vorentwürfe usw., der

gerade bei einem Bekenntnisbuche doppelt interessant

ist, bringen. Inzwischen hat Herr Ad. van Bez/er das
getan, was schon längst hätte geschehen müssen. Er
hat mit Sorgfalt den Text der Genfer Handschrift[en]
reproduziert, der die definitive Fassung enthält und

im Anhange auch bemerkenswerte Lesarten der Pariser
Handschrift wiedergegeben. Er hat damit nur die
Pflicht eines gewissenhaften Herausgebers erfüllt, die
zumal durch die ausgezeichneten Arbeiten Th. Dufour:
für eine jede Ausgabe der „Confessions" zu einer

unstreitigen Forderung geworden war. Und das ist
vielleicht das merkwürdigste dieser beiden Bände, daß

sie zeigen, wie auch heute noch, dazu in einem Lande
wie Frankreich, in dem die Bibliographie in so hohem
Ansehen steht und in dem man die kanonisierten

Klassiker mit jedem Luxus umgeben möchte, der sich
nur immer für ein Buch entfalten läßt. die Textüber

lieferung meistgenannter Werke trotz allen Besser
wissens jahrzehntelang schlecht bleiben kann. Das
stimmt doch nachdenklich und läßt die bibliographi
sche Mikrologie. die manche für einen der vielen
närrischen lüge des Bibliophilen halten, immerhin
erklärlich erscheinen. Es ist schließlich reizvoller. das
zu lesen, was Rousseau selbst geschrieben hat als

das. was die Herren X oder Y oder Z aus seiner
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Schrift, wenn auch im guten Glauben, haben abdrucken

lassen.

Die beiden ansehnlichen. in nr7 Abzügen herge—
stellten Bände _zeigen die rasch bekannt gewordene

gute Ausstattung der „Maitres du livre", haben den
Vorzug eines genau gearbeiteten Namen- und
Schriftenverzeichnisses und enthalten neben den beiden

Holzschnittbildnissen noch zwei Handschriftennach

bildungen. Sie sind bereits vergriffen und „im Preise

steigend", wie es in den Antiquariatskatalogeu heißt.

G. A. E. B.

j. H. F. Kohlhrugge (Utrecht), Historisch-kritische
Studien über Goethe als Naturforscher. Würzburg,
Verlag von C. Kahx'lzseh. 1913. 154 Seiten. 3 M.
Über Goethe als Naturforscher ist in den letzten

Jahren viel geschrieben worden, Kritisches und minder
Kritisches. Ich erwähne hier nur von vorletzterer Art das
anregende Werk von R. Alagnu.r (Leipzig 1906), sowie
0110Meyer/iof's wertvollen Vortrag über Goethes Me
thode der Naturforschung (Göttingen 1910). Auf den
selben Pfaden wandelt mit einer beneidenswerten Sach

und Literaturkenntnis Kohlbrugge, der in vier Ab
schnitten Goethe als vergleichenden Anatomen be

trachtet, dann die Frage beantwortet, ob Goethe: Natur
anschauung teleologisch oder mechanisch war, dann

Goethes Parteinahme am Kampf in der Pariser Aka
demie vom Jahre I830 schildert, und sein Verhältnis
zur Lehre von der Metamorphose. — Kohlbrugges
wertvolle und kritische Beiträge gipfeln in dem nur
zu unterschreibenden Satze, daß man in ihm keinen

modernen Naturforscher sehen dürfe. sondern einen

Philosophen. Ästhetiker, Künstler, Dichter. „Wieviel
würden wir entbehren. wenn Goethe wirklich ein m0
derner, exakter, fast möchte ich sagen ‚langweiliger'

Naturforscher gewesen wäre“. Damit hat man Goethe
unrecht getan und.schädigt den Genuß „seiner be
zaubernden naturwissenschaftlichen Werke". — „Die
moderne Naturwissenschaft geht in Drillich und riecht
nach Spiritus, Formel, Paraffin und Kanadabalsam.
Zwischen beiden liegt ein Jahrhundert. Man lasse sie
getrennt! Hat die Erde denn nicht für beide Raum i“
Das Kohläruggßche Buch ist eine wohltuende Er
scheinung in der Goetheliteratur und verdient die

größte Beachtung.

Leipzig. Dr. med. Erich Ebstezln.

Schon wiederholt haben wir die Ausgabe von
Nikolaus Lenau.r sämtlichen Werken und Briefen ge
rühmt, die Eduard Castle im Insel- Verlag zu Lezßzg'g
herausgibt. Der besonders umfang- und inhaltreiche
fünfte Band bringt den Schluß der Briefe, mit den
erschütternden Zeugnissen des Zusammenbruchs und

einer vollständigen Sammlung derAktenstücke zu Lenaus
Lebensgeschichte. Die Beigaben sind ein Porträt des
Dichters aus der letzten Zeit geistiger Gesundheit, ein
Faksimile des letzten, an Justinus Kerner gerichteten
Briefes und das Familienwappen der Niembsch von

Strehlenau. Nun erwarten wir gespannt den Schluß
der schönen Ausgabe mit den Beigaben des trefflichen

Herausgebers.

Auch von der reizenden Diehens-Aurgahe des Insel
Verlagr mit den famosen alten Illustrationen ist wieder
ein neuer Band, der fünfte, da. Er bringt den „Niko
laus Nikleby“ in vollständiger Übersetzung, die Leo
Feld neu gestaltet hat. G. W.

W'z'lhelm Bade. Leben in Alt-Weimar. Ein Bilder
buch. Gurta‘u Kr'eßenheuer Verlag, Weimar.
Der verdienstvolle Herausgeber der „Stunden mit

Goethe" veröffentlicht hier ein Buch sorgsam gesam
melter Bilder, das als Ergänzung zu jeder Literatur
geschichte, zu jedem Führer durch Weimar gelten
kann. 84 Bilder aus dem alten Weimar werden vor
geführt, und jedes ist von einem kurzen, tatsachen

reichen, mit anmutiger Gelehrsamkeit geschriebenen

Text begleitet. Es werden keine Phantasieprodukte
dargeboten, sondern Zeichnungen, Stiche, Silhouetten

aus der klassischen Zeit und Photographieen von noch

bestehenden Interieurs. So erblicken wir die Gebäude

und Plätze Alt-Weimars, den von Goethe geschaffenen
Park, allerlei Illustrationen zu Aufführungen klassischer
Werke, die Zimmer der geistigen Kleinstädter und
all die Menschen der Goethe-Karl-August-Zeit, die

wir aus Dichtungen, Briefen, Lebensbeschreibungen
kennen, als lebten sie in unseren Tagen. In einer klei
nen Alltäglichkeit spiegelt sich der geistige Kosmos
einer bedeutenden Epoche ab. Das Werk ist be
merkenswert hübsch ausgestattet. Die Reproduktionen
und der Druck sind als vortrefflich zu bezeichnen.

-s.

Georg Sx'mmel, Goethe. Verlag von Klr'nkhara't
ö° Bz'ermann. Lezßazlg 1913. Geheftet 4 M., gebunden

4.80 M.
Das XIX. Jahrhundert ist schon oft und mit Recht

ein Maschinenzeitalter genannt werden. Aber nicht
nur, daß es in ihm dem Menschengeiste gelang, die
Naturenergien nach seinem Willen zu leiten . für sich
schaffen zu lassen; er hat auch die menschlichen Pro
duktivkräfte aus ihrer früheren individuellen Gerichtet
heit herauszudrehen und durch großartige Organisation

zur Vollendung hoher zivilisatorischer Aufgaben zu
sammenzuschließen vermacht. Zu keiner anderen Zeit

sind diejenigen Kulturgüter, die für ihre Existenz kol
lektive Arbeit zur Voraussetzung haben, so beträchtlich
vermehrt werden wie in den letzten Menschenaltern -—

mögen wir nun an Technik oder Naturwissenschaft, an
Industrie oder Verkehrswesen denken. Und siegreich
schreitet die Kulturtendenz, den Menschen mit seiner

Geistes- und Körperkraft einzugliedern und möglichst
restlos aufzunehmen in Mechanismen, die er selbst kaum

mehr zu überschauen vermag, in denen er nur noch

ein „blind“ funktionierendes Rädchen darstellt, in unseren
Tagen weiter.
Diese Aufsaugung der Lebensenergien durch Ge

bilde, die der Mensch wohl geschaffen, die aber nun,
da sie Eigenleben gewonnen, ihn in ihren Rhythmus
zwingen, hat auf die zeitgenössischen Denker eine dop
pelte Wirkung ausgeübt. Die einen zogen aus der ein
getretenen Entwicklung nur die letzte Konsequenz und
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verkündeten den Verzicht des Menschen auf Eigen
bewegung, sein Aufgehen in einem Ubergeordncten

als eigentlichen Sinn unseres Lebens. In unseren Tagen
sandte Ernst Mach seine propagandistische These von
der „Unrettbarkeit des Ichs“ in die Welt, und erklärte
O.rlzuald die prinzipielle Gleichartigkeit, und darum

FungibilitätmenschlicherGeisteskräfte‚wie ihre Wesens

identität mit den Naturenergien.

Auf der anderen Seite aber ließ sich sehr bald eine
heftige Opposition gegen die Entindividualisierung der

Welt vernehmen. Sie knüpft sich zu Beginn des vorigen

Jahrhunderts an den Namen der Romantik. Eine Unter
suchung der deutschen Geistesgeschichte der folgenden

Zeit würde ergeben, daß ihr Welt- und Lebensgefühl
noch fortdauerte, als schon der Name seinen Schimmer

verloren hatte, sein Inhalt in Mißkredit geraten war.
Die „neoromantische“ Geistesbewcgung seit den 90er

Jahren kommt nicht von ungefähr. Der Protest des
Ichs gegen eine Vergewaltigung durch das Objekt ist
im Verlaufe des verwichenen Säkulums nie ganz ver

schwunden.

Freilich dieser Protest hat sich zumeist nicht min
der einseitig dargestellt, \\ie die Entwicklungsrichtung,

die ihn als Opposition hervorgerufen. Denn keineswegs

dachte man daran, die Macht des Objekts zu über
winden, indem man es in sich einbczog und künstlerisch

gestaltend, oder intellektuelldurchdringend beherrschen

lernte. sondern man versuchte es zu — ignorieren, oder
d0ch wenigstens nur als Anreiz, Anreger für das Ich
gelten zu lassen, das ganz in sich selbst schwingen, alle

Ausgestaltung und Verfeinerung in sich, durch sich

selbst finden sollte. So stellte man eine Welt nicht
über, sondern neben die Objekte, und dies war stets
der Moment, da unsere Kultur auseinanderzubrechen
drohte.

Es hat im XIX. Jahrhundert nicht an Versuchen
gefehlt, die beiden skizzierten Geistesströmungen zum

Ausgleich, zur Versöhnung zu bringen - unserer
Gegenwart aber gebricht es an befriedigenden Lösungen,

obwohl wir klar empfinden, wie bitter not es uns tut,
aus dem Dilemma von Objektivismus und Subjektivis
mus herausgekommen. Es erscheint mir darum als

tiefster kultureller Wert des neuen Simmelschen Buches,
daß es uns zeigt, wie ein harmonisches Verschmelzen

von Subjekt und Objekt zu reichstem Leben möglich

gewesen ist, indem es an Goethe Wirklichkeit gewann.

Immer wieder weist der Verfasser daraufhin und nennt
es „das metaphysische Glück“ (Seite 64), oder die

„Wesensformel“ von Goethes Existenz, daß er „ganz

dem eigenen Gesetz gehorchend, wie in einheitlich

naturhaftem Triebe sich entwickelnd, eben damit dem

Gesetz der Dinge entspricht, das heißt daß seine Er
kenntnisse und Werke, reine Ausdrücke jener inner
lichen, aus sich selbst wachsenden Notwendigkeit, doch

wie von den Forderungen des Objekts und denen der

Idee her gebildet sind.“ (Seite 199).

Aber man versteht mich vielleicht falsch: als ob

Simmel werbend geschrieben hätte. Wie sein „Kant“
oder sein „Schopenhauer und Nietzsche“, so ist auch

sein „Goethe“ ein streng analytisches, und weder_ ein

literarhistorisches, noch ein ästhetisches, sondern ein

durchaus phz'losophrlrz'hes Buch. Eine Darstellung
von Goethes äußerer Lebensgestaltung würde man
in ihm ebenso vergeblich suchen, wie eine Deu

tung und Würdigung seiner Dichtung. Sondern die
Frage, die sich Simmel vorlegte, lautet nach seinen

eignen Worten (Seite V): „Was ist der geistige Sinn
von Goethes Existenz überhaupt?“ Welches ist die
eigentümliche Struktur seines Geistes, welches die dar
aus fließenden Antworten auf die fundamentalen Pro
bleme der Lebens und \Veltauffassung? Nicht der Dich
ter, sondern der Denker Goethe bildet den Vorwurf
des vorliegenden Buches. Und in der längst an ihm
bewunderten Fähigkeit weiß nun Simmel in das intimste
Gefüge von Goethes Intellekt einzudringen und, indem
er seine Erkenntnisse in die moderne philosophische
Begriffswelt einspannt, sie in ihrer ganzen Tiefe und

Bedeutung für uns "zu offenbaren. Nicht daß er stets
unbedingte Zustimmung erweckte; er selbst ist sich der
subjektiven Faktoren, die bei einem Werk wie dem
seinen stets wirksam sein werden, durchaus bewußt

geblieben. Aber ohne den Gewinn stärkster Anregungen
und großer Perspektiven werden verständige Leser
dieses Goethcbuch kaum aus der Hand legen.
Ein besonderer Reiz Simmelscher Darlegungen ist

es, die leitenden Gedanken mit den verwandten oder

kontrastierenden anderer großer Menschen zusammen

gehalten zu finden. Köstliches erfährt man auf diese
Weise aus der neuesten Gabe seines Geistes über Beet

hoven, über Shakespeare, über Velasquez, die Roman
tik. Und die Form seiner Ausführungen? Gewiß pflegt
Simmel eine artistische Sprache. Aber leihen ihr feines
Umspielcn des Inhalts, ihre überraschenden \\'en
dungen und Bilder seinen Gedanken nicht einen ganz
eignen Wert, so, daß sie uns in anderer, weniger duf
tiger, weniger erlesener Fassung ihres tiefsten Reizes

beraubt erscheinen würde? Drum wäre es auch ein

gänzlich aussichtsloses Unterfangen, wollte ich noch

„kurz“ vom näheren Inhalt des Goethebuches sprechen.
Simmel läßt sich zitieren, nicht aber referieren.

‘ F. K.

Die Enkelin der Lisclotte. Eine Liebes- und Welt
geschichte von Bruno Rüflenouer I9I2. Georg [Müller
Verlag .Ilzk'nchen.
Weshalb der kleine Roman seinen Namen führt,

weiß ich nicht. Der Held ist der galante junge Herzog
von Richelieu und die Liselotte und ihre Enkelin stehen
mehr als dekorative Gestalten hinter ihm, eingereiht
in die übermütige Hofgesellschaft, die um den gut

mütigen Regenten Philipp von Orleans ihr tolles Liebes
spiel trieb. Aber was kommt auf den Titel an? Rütte
nauer erzählt so frisch, mit solcher sicheren Einfühlung
in die Rokokoatmosphiire, daß sein Buch mit den besten

französischen fehlt ton/e: in die Schranken treten darf.
Es enthält mehr von Kultur und vom echten Roman
als viele dicke „kulturhistorische“ Romane. A-s.

Flut. Die Anthologie der jüngsten Belletristik. Sa
lurn‘ver/ag Heidelberg 1913 (geheftet 2,50 M.).
Diese Flut wird keine Verheerungen anrichten und
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keine Dämme brechen; sie wird aber auch, wenn sie
sich wieder verlaufen hat, keine Fruchtbarkeit des
überschwemmten Grundes zurücklassen, sondern höch

stens ein wenig verdorbene Luft. Wenn die Autoren,
von denen Bruchstücke oder kleine Skizzen hier zu
sammengestellt sind, etwas Gemeinsames haben, so ist

es die Mattigkeit und unangenehme Altklugheit, die
das andere Extrem zu der Freilufr- und Jägergruppe
unserer jungen Literatur bildet. Eine starke Note ist
nur in den Worten „Zum Geleit" zu finden, die der
Verlag dem Band — nicht etwa als Waschzettel, son
dern als fest eingebundenes Vorwort mitgibt. Hier
heißt es nämlich: „Dieses Buch gibt zum ersten Male
einen Überblick über die erzählende Prosa unserer
Tage. Es vereinigt vor allem eine Reihe von Arbeiten
jüngerer Autoren — jener Autoren, deren Profil scharf
genug ist, um maßgebend zu sein“ (sicl). Es sind in
alphabetischer Reihenfolge O. Baum, K. Baum, M.
B0rd, A. Döblin, H. E/znnbaum Degele, A. Ehren
:Iez'n, L. Frank, H. Grqßbergzr, I—I.Kmit, R. Kurtz,
j. Laskerfichz'iler, H. Meister, M. Mell, R. R. Schmidt,
O. Soyka, R. Wuß, P. Zar/1 und Stgfim Zwezlg, dessen
kleine Erzählung „Die Gouvcrnante", in recht gefäl
ligem Wiener Stil geschrieben, ihren Verfasser doch
sehr ungenügend repräsentiert. Man kann sich denken,
daß bei den persönlichen Freunden derjungen Dichter
der Band die Wirkung hat, die in Max Brods „Tat“
den Rezitator lohnt (S. 31): „Ausdauernder Beifall
blühte zwischen freundlichen Handflächen hervor“.

Hoffen wir, daß die Mitwirkenden ihn entgegenzuneh
men wissen wie jener Rezitator „geschmackvoll wie
ein Bukett, über das man sich beugt“. Für die deutsche
Literatur ist das freilich herzlich gleichgültig.

A. M. B.

F. Dosloflfik_y‚ Raskolnikofl'(Verbrechen und Heim
suchung). Ins Deutsche übertragen von M’oldemar

jensen. (Meisterromane der modernen Weltliteratur.

Sechster Band.) Verlag von]. C. C. Bruns in Minden
(Werlfalen).
Erschüttert habe ich das Meisterwerk Dostojeffskys

in dieser neuen Ausgabe wieder gelesen und noch

stärkeren Eindruck als früher davon empfangen. Hier
wird in Tiefen der Seele hineingeleuchtet, die sich nur
den größten Dichtern erschließen und alle künstlichen

Methoden modernsterpsychologischer Virtuosen reichen

nicht entfernt an das inuitive Schauen des russischen

Riesen. Die trefl'liche, vollständige Übersetzung Jen
sens trägt das Ihrige zu diesem Eindruck bei. Wie
kann ein solcher, gut gedruckter und gebundener Band

von 700 Seiten für drei Mark verkauft werden?
G. W.

j. A. Herbert, Illuminated Älanuscrzlül.r‚ The Com
noisseurs Library. London, Akt/mm und Co. 1911. XIV.
und 356 Seiten. 25 s.

Ein Buch, das man wegen seines schmucken Ge
wandes gern in die Hand nimmt und von dem man
nach seiner Lektüre ungern scheidet. Schönes, kräf
tiges Bütten, sorfältiger Druck in einer sehr klaren
Antiqua, maßvolle Illustration durch 50 gut ausgewählte

und verteilte ganzseitige Tafeln, von denen man nur gern
mehr als eine mehrfarbig gedruckt wünschen möchte;

der Leineinband allerdings mit dem goldstrotzenden

Rücken mehr dem englischen als unserem Geschmack
zusagend. Der Inhalt aber ausgezeichnet durch eine
gute und sichere Beherrschung des weitreichenden

Stoffgebiets, eine nicht eben farbenreiche aber klare

und abgerundete Darstellungsweise und eine bei Eng
ländern nicht allzuhäufige Kenntnis der Literatur aller

Kultursprachen bis zu tief versteckten und schwer auf
findbaren Zeitschriftenartikeln; wie man dem Verfasser

denn besonders für das am Schlusse beigefügte sehr

ausführliche Literaturvuzeichnis und die die Benutzung
erleichternden genauen Indices besonders dankbar sein -

muß. Unter den Materialien, auf denen die Darstellung
sich aufbaut, herrschen natürlich die Schätze des

British Museum und der großen englischen Privat
sammlungen, vor allem derer von H. Yates Thompson,
vor. Eigne Forschungen zu geben ist nicht die Ab
sicht des Verfassers; über die andrer erweist er sich

als gut orientiert und findet sich auch zwischen so intri

katen klippenreichen Kontroversen wie denen über

die einzelnen Karolingischen Malerschulen nicht ohne

Anmut hindurch. Im ganzen also ein Werk, das seinem
in der Einleitung ausgesprochenen Zweck, den Studenten
illuminierter Manuskripte ein brauchbares Handbuch
zu liefern, in trefl'licher Weise gerecht wird. A. D.

Peler Altenberg, Semmering 1912. S. Fzirc/rer, Ver

lag, Berlin, 1912.
Der populärste Mensch von Wien hat ein neues Buch

herausgegeben, das wieder wie alle früheren Bücher
des Dichters angefüllt ist mit jenen zarten, kleinen

Skizzen, Anekdoten, Plaudereien, die an vollkommene

japanische Lackarbeiten und auf einfachste Umrisse

gebrachte japanische Holzschnitte erinnern oder auch

an die Kopfkissenhefte jener japanischen Frauen, die
um das Jahr 1000 die klassische Literatur der Japaner
schufen. Aber auch all seine Ideen über Kultur der
Seele, des Körpers, des Gefühls werden wieder in diesem

Buche ausgesprochen, doch ein wenig resignierter, in

herbstlich stiller Beglückung. Denn Peter Altenberg ist
krank und mußte sich im Sanatorium aufhalten. Er ent
wickelte die Idee eines „Hotelregisseurs“, eines „Hotel
führungsidealisten neuesterArt, dem das Hotel als solches
lieb und betreuenswert erscheint". Da er sich selbst als

Hotelregisseur empfahl, wurde er in ein Hotel auf
dem Semmering berufen. Dortselbst verlebte der bis

lang in Wien (Cafä Central) Eingekerkerte ein glück
seliges Jahr 1912. Und die Skizzen, die in diesem

Jahre entstanden, tragen dankbar den Sammeltitel

,.Semmering 1912". Nun sind in dem kranken, altern
den Peter nochmals alle Erkenntnisse und Gefühle

seines Lebens aufgeblüht. Hier droben im Gebirg
fand er Frühling, Winter, Wälder, Wiesen, Blumen,
schöne Frauen und sehr gepflegte edle Kinder. Also
wurde „Semmering 1912" eine Enzyklopädie von Peter

Altenbergs bisherigem Erleben. In diesen sorgsam hin—

getupften Skizzen sind Romane, hygienische Abhand

lungen. Liebeslieder, unendliche Gefühle geborgen.
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Auch mancherlei Amüsantes, Witziges, Paradoxes,
Autobiographisches zieht vorüber. Wir erfahren, wie
Peter Altenberg entdeckt wurde, wir staunen, welche
Glücksmöglichkeitcn die Betrachtung einer Wiese, einer

schönen Frau, eines Kindes bietet. Und so ist dies
Buch des vierundfünfzig_iäihrigen Dichters ein Spiegel
bild des armen, glücklichen Peter Altenberg, ein
Bilderbuch der Schönheit, der Gefühle, der Natur, der

Witze und aller Menschlichkeit. -nth-.

Der Heiligen Leben und Leiden, anders genannt
das Passional. Im ln.tel- Verlag zu I.:zlflzig 1913. 2Bände.
Im Jahre 1804 hat Ix'osegarlen ‚aus dem Schaue

deralten katholischen Legenden einzelne herausgehoben,

unbekümmert um den Geist der Legende,_ trockene

Inhaltsangaben, aufgeputzt mit modern süßlichem

Schmuckwerk. Aber aus diesem Boden sproßten die
lieblichsten Blüten: Got{fried Keller: Sieben Legenden,
gemalt in der Farbenpracht mittelalterlicher Heiligen
bilder von einem ungläubigen Künstler. Jetzt stellt
Severin R1'itlger: neben diese Kontrafakturen die lange

Reihe der echten alten Bilder, gereinigt vom Staube
und neu gefaßt mit innigem Verständnis ihres Stils.

Das Wunderbare erscheint in dieser Form als das Na
türliche. Die religiöse Befangenheit des Mittelalters
läßt das Menschentum im Guten und Bösen unangetastet

und erhebt sich häufig in das Gefilde hoher Poesie, zu
mal in derjenigen Wiedergabe dieser wundersamen

Geschichten, die im XIII. Jahrhundert die legendo
aurea des jambu.v a Voragine vereinigte. Sie wurde

verdeutscht in dern Passional „Der Heiligen Leben und
Leiden“, zuerst gedruckt von Günther Zaincr zu Augs
burg, das „\Vinterteil“ 1471, das „Sommerteil“ 1472.
Auch hier wieder ist ein Dichter am Werke gewesen,
der schlicht den Sinn der lateinischen Vorlage zu treffen

wußte. Unterstützt wurde er von steifen Holzschnitten,

an deren Stelle der Kobergersche Druck (1488) und
der Lübecker Druck des Stephan Amdes von 1492 neue
Erfindungen treten ließen. Die Lübecker Holzschnitte
sind auch dieser neuen Ausgabe beigegeben und ge

währen ihr den würdigsten Schmuck. So ist eine stil
reine große Publikation des InsekVerlags entstanden,

die dem Katholiken zur frommen, dem Andersgläubigen
zur unheiligen Erbauung dienen wird. G. W.

H:rmamt Graedener, Utz Urbach. Ein Bauern
krieg-Fries. Lil. Ausfall Rülten €9' Loem'ng, Frank
furt a. lll., 1913 (geheftet 5 M., gebunden 6,50 M.).
Daß auch der deutschen Prosa-Literatur ein Futu

rismus beschieden sein würde, war bei den beträcht

lichen Erfolgen der neuen Malerschulen zu erwarten.
Das Merkwürdige an diesem Bauernkriegsroman ist

also nicht seine Stilisierung, obschon auch sie eigen

artig genug ist, da sie einon Kubismus darstellt, dessen

Grundformen Butzenscheiben aus einem Trinkstübel
der Hirth-Renaissance sind; vielmehr ist das Besondere

des Buchs die Disharmonie von Stil und Gesinnung,
die durch das Ganze geht. Der Gesinnung nach gehört
der Roman in die Gruppe der Bodenständigen, Erd
rüchigen und so denn recht durch und durch deutschen

Werke (wenn anders man den Sprechern dieser Rich'
tung glauben darf, daß es deutsche Art ist, den Mund
zum Bersten voll zu nehmen und recht herzhaft un

manierlich zu sein); dabei steht Graedener dem Ven
fasser des „Wiltfeber“ erheblich näher als den An
fängern dieser Richtung, etwa Schönherr oder der
Handel-Mazzetti; mit dem Wiltfeber hat er auch die
Lust am breiten Ausmalen geschlechtlicher Vorgänge
gemein (S. 34, 88, 93, 142, 180, 284. 323 u. ö.). Man

hat den Expre5sionisten den billigen Spottnamen Ex

zessionisten aufgebracht; hier wäre er am Platz. Das

ganze Buch ist eine grobe Ausschreitung. Öhne Proben
würde man das kaum glauben wollen. Ich führe aufs
Geratewohl die Schilderung eines Bauerntanzes um

eine Leiche herum an (S. 326): „Wirrbrüllig durch
nandher Wüstwutschrein, Schlumpsaufschluck, Schupf

tanzstampf, Mannjuchz Weibkrisch \Vildgschwürm:
„Juckbockl Liendlrachl Herrschpfafi‘, Hundjudl

Friedbrech, Ehbrech! Brendhauf, henk, brenn! gjuch
huh Schupfspring Schmeißnkittel Füdliguck!“ Oben
drüber geht ab die Sonn, laßt her die Nacht unter'n
dicken Gelbwolken hitzschwiilig." Aber gleich darauf
erfährt man auch aus dem Mund des starken Titel
helden der Geschichte, weshalb die Bauern sich so uns

flätig benehmen, wie es ausführlich beschrieben ist.

Daran ist „Fremdgötz hergedruckt mit Gwalt Schänd
gwalt Giftgwalt, F remdgefratz in die Menschleut erd
schändisch, gottgiftig“ schuld. Die „Erdgeschöpfheim
wuchsige, seelhoch gottgreifends Erdgewächs, sonn

treibigs“ alias Bauern aus Franken und Schwaben
„wissen ihr' eigen \Vurzstamm nimmer, kein Heim

heiligs nimmer, sie wissen ihr selbs nimmer, - warum?
— Fremdgötzgefratz, Sonngeschänd Erdgeschänd
menschgeschänd, — Deutschtöd . . ." so geht es über

380 Seiten unaufhaltsam weiter, gleichviel ob sich ein

Kind die Nase putzt oder einer Leiche das Eingeweide
herausgerissen wird, ob Bischöfe oder Bauern reden,

Tag und Nacht, bis schließlich auch der Rezensent so
weit ist, daß er den Verfasser seinem „eigen Wurz

stamm“ überlassen kann. A. M. B.

Pünktlich ist das jahres-Sußßlement 1911/12 zu
Meyer: Großen: Konversationslexikon erschienen, der

24. und letzte Band des Gesamtwerkes. Es tut uns leid,
daß wir diese Jahrbücher nun zunächst entbehren sollen.
Nirgends erhält man eine bequemere und zuverlässigem
Übersicht des Neuen, das die letzten zwölf Monate auf

allen Gebieten gebracht haben. Hinzu treten Artikel
von allgemeinem Interesse, wie in diesem Bande der

für uns besonders bemerkenswerte über deutsche Lite
ratur in Österreich von Olto Homer, in der Wertung des
Neuesten nicht ganz so sicher vorwärts schreitend, wie

es auch auf diesem besonders glatten Boden möglich
wäre. Es ist doch sonderbar, daß Rainer Maria Rilke
nichts als einen Hieb für seine rhoßrodxh‘clren, nur allzu
zahlreichen Verse empfängt und dagegen der dem

Kritiker recht nahestehende Otlo Houser ‚als Vertreter
einer herben Gedankenlyrik von hoher Kunstvollendung

gerühmt wird. Von dem sonstigen Reichtum des Ban
des, der hier nicht auszuschöpfen ist, erwähnen wirnur die
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großen Artikel überAnatomie, Astronomie, physikalische
Instrumente und Methoden, Physiologie, plattdeutsche
Literatur (mit der unbeweisbaren und gewiß unrichtigen
Behauptung, daß schon Karl der Große die selbständige
Weiterentwicklung der niedersächsischen Sprache und

Literatur gehemmt habe). Unter den Tafeln sind die
„Künstlermonogramme“, trotz der selbstverständlichen

Beschränkung, für manche Zwecke verwendbar, instruk

tiv „Buchbindereimaschinen“ und „Musikinstrumente
der Naturvölker“ mit einem sehr eingehenden, durch
Notenbeispiele unterstützten Artikel.

Stella. Die unheilige Geschichte vom Grafen Con
stant und von der wunderlichen Frau Esrelle. Aus der
Chronik des Burgvogtes Baptiste Meunier mitgeteilt
von Fritz Rassow. Mit Holzschnitten von Max
Schwerdtfeger. Anno domini MDCCCCXII. Verlegt
in der Lz'terarzltclzen Anstalt Riet/er: €r' Loem'ng, Frank

furt a. M.
Ein schweres Geschick lastet auf dem Hause des

Grafen. Wie diese Kenntnis den letzten Sproß be
drückt, sein ganzes Leben umgestaltet, das ist von

Rassow, dem feinen Künder innerster Bewegung, durch
aus glaubhaft gemacht. Die Erlösung kommt selbst
verständlich vom blonden schlanken Weihe und die
heilige Handlung, in der der Bann gebrochen wird,

mag wohl das Entsetzen des guten Pater Coelestin er

regen. Das ganze ist ein Lebenslied, also ein hohes

Lied des Weibes, des \Veibes gesund an Seele und Leib.
Erzählt wird alles vom alten Burgvogt, der auch des
Grafen Ergüsse in seine Chronik aufnimmt. Es
geht alles zusammen: Zu dem burgvögtlichen Stile

paßt der Druck in einer großen Drugulin-Fraktur, das
kräftige gelbliche Papier, passen auch die archaisierenden

Holzschnitte. Der Legendenton ist gut getroffen, ein
wenig Realistik, ein wenig Mystik gut miteinander ver
setzt geben eine wärmende Mischung. H. M.

Schon wiederholt haben wlr auf die viel zu wenig

bekannten Schriften des Literarischen Vereins in Wien

hingewiesen, jedesmal mit warmer Anerkennung des

Geleisteten. Denn der Standpunkt, von dem die Publi
kationen dieses Vereins geleitet und bearbeitet werden,

ist der ernsthafter Wissenschaftlichkeit, vereint mit

vaterländischer Gesinnung. Bei keiner Publikation des
Vereins haben sich diese edlen Eigenschaften so stark

bewährt, wie bei der von August Sauer besorgten:
„Grillparzers Gespräche und die Charakteristiken seiner

Persönlichkeit durch die Zeitgenossen.“ Fünf umfang
reiche Bände sind bereits erschienen, der Schlußba.nd

wird in kurzem folgen. Grillparzer ist unter den großen

langlebigen Dichtern der briefärmste; nicht einmal
Uhland, der gewiß zu schriftlicher Mitteilung nicht auf

gelegt war, kommt ihm darin gleich. So müssen die

Gespräche, die mündlichen Äußerungen von ihm und

über ihn den Ersatz bieten, da die andere Quelle für

die Selbstcharakteristik und das Verhältnis zu den Zeit

genossen so spärlich fließt. Griüparzers Schicksal war

sein Österreichertum, das Wien Metternichs. Diese

Z. f. B. N. F.‚ V., l. Bd.

Welt ersteht zu lebendigstem Dasein von ihren An
fangen, die rückwärts in das josephinische Zeitalter

hineinragen, bis zu den Ausläufern der liberalen Ära in
der fast unabsehbaren Reihe von Zeugnissen zusammen

getragen durch die von keinem andern erreichte Sach

kenntnis Sauers. Für die historische und literatur
geschichtliche Forschung über das deutsche XIX. Jahr
hundert hat er in dieser, noch dazu aufs reichste erläuter

ten Sammlung so wichtige Dokumente geliefert, daß

ihm dafür wärmster Dank, dem Literarischen Verein
in Wien aber, schon um dieser einen Publikation
willen, weil höhere Beachtung gebührt, als er

leider bis jetzt bei uns gefunden hat. Er bietet all
jährlich zwei Bände, und der Vorstand hat es bis
jetzt verstanden, dafür solche Gegenstände zu wählen,

die über das Bereich der österreichischen Interessen

hinausragen. Das gilt auch von dem jüngsten, neun

zehnten Bande der Schriften: Hermann von Gilms

Familien und Freundesbriefe, herausgegeben von

Dr. Marita Naher. Dieser Briefschreiber sollte

mindestens mit den Schreiben vom 14. bis 16. März
1848, der glänzenden Schilderung der Wiener Revo
lutionstage, in keiner Blütenlese deutscher Prosa fehlen.

Auch sonst mangelt dem starken Bande fast nirgends
jener Reiz des Künstlerkönnens, der so wenigen deut

schenßriefsammlungen innewohnt. Hoffentlich erhalten

wir auch bald die in Aussicht gestellten Liebesbriefe

Gilms an Josephine Kogler. Außer diesen werden von
dem Literarischen Verein zunächst angekündigt:

Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Wiener The
aters herausgegeben von Carl Glorsy; ein Neudruck
der wichtigen und seltenen Zeitschrift „Prometheus“

(Wien 1808); Philipp Hafners Werke, herausgegeben
von Dr. Ernst Baum, und die Selbstbiographie nebst
einer Auswahl aus den Werken der Laurenzius von
Schnüffis, herausgegeben von Dr. Hanr Holem.

Georg Witkowski.

Henriette Sonntag. Ein Lebens- und Zeitbild von

Heinrich Stümcke. Mit zwölf Tafeln. Berlin 1913.
Selbstverlag der Gesellschafl für Theatergeschichte.
Vergilbte Seidenbänder mit verbliebenen Wid‘

mungen, vertrocknete Lorbeerkränze, Bilder und

Büsten einer schönen jungen Frau und inmitten von

solchen rührseligen Erinnerungen an die verlorene

Vergangenheit eine alte Hand. welche die Trümmer

der Jugend betastet, die das trüber gewordene Auge
der Greisin nicht mehr sehen kann, ein Lächeln. das

in den Kummerfalten der Mundwinkel versinkt, so er

scheint immer die zur Greisin gewordene einst welt

berühmte Biihnenkiinstlerin, die Leiden der altgewor
denen Frau um so schmerzlicher empfindet, je tiefer

der Weg führte, den sie von der Höhe des Ruhmes

in die Niederungen der Alltäglichkeit gehen mußte.

Henriette Sonntag. deren Lebensgeschichte Heinrich

Stümcke eben veröffentlicht hat, solch Frauen- und
Künstlerinnen-Schicksal nicht erfahren. Aus allen

Blättern des Buches, auch aus jenen, die von schlim

men Lebenserfahrungen berichten. klingt ein leises

melodisches Trillern und der Tod. der plötzüch das

10
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Leben der weit auf der Erde herumgekommenen in
fernem Lande endete, ließ ihr Schati'ensfreude und
Schaffenskraft bis in die letzten Tage. In vielen
Welten hat sich Henriette Sonntag zurecht ge

funden. und wie ihre Stimme von den Zeitge

nossen. darf ihre Lebensklugheit von den späteren
bewundert werden. Da ist die junge Primadonna.
die selbst vom „Sonntag Fieber“ ihren Kopf
nicht verwirren läßt, da ist die Gattin des Diplo
maten Grafen Rossi die sich so sicher auf dem schwie

rigsten Parkett bewegt wie früher auf den weltbedeu
tenden Brettern und da ist die Mutter. die für ihre

Familie sich aus der Gemahlin des verabschiedeten
Gesandten in eine wandernde Virtuosin verwandelt,

nicht leichten Herzens, aber ohne die pathetisch er

starrende Geste der Heroine. Ein seelisches Gleich
gewicht, das in einem frohen Herzen wurzelt, hat

diese Verwandlungen der Henriette Sonntag, die für

eine weniger in sich gefestigte Natur zur Lebens
tragödie geworden wären, zum Schauspiel eines reichen

Lebens gemacht, das auch dem Nicht-Theater-Enthu
siasten ehrliche Teilnahme abnötigen muß. wenn er
die vielen von Stümcke mitgeteilten besten Zeugnisse

solchen kräftigen Lebensmutes, die größtenteils unver

öffentlichten Briefe der Sängerin liest, die eine der

größten Gesangskünstlerinnen gewesen ist, als welche

die Theater- und Musikgeschichte kennt. In dem statt
lichen Quänbande (besonders stattlich in den zehn für
den Verfasser nach Umstellung des Satzes auf hollän

dischem Büttenpapier hergestellten Abzügen) findet

sich auch für den Spezialisten viel neues und wissens

wertes, die Abschnitte über Henriette Sonntag in

Berlin (ein Kleinstadt-Idyll. dessen Satyr Saphir ist),
über die Sonntag-Literatur und manche andere noch

geben auch der Kultur- wie der Literaturgeschichte
reichen Stoff, aber der Hauptwert der Stümckeschen

Arbeit liegt doch darin, so daß sie die mancherlei
Irrtümer beseitigende grundlegende Henriette-Sonntag
Biographie ist, eine bei aller Gelehrsamkeit ohne Pedan
terie und bei aller Sorgfalt der Darstellung ohne

Espritsucht klar und liebevoll geschriebene Lebens
übersicht der schönen deutschen Sängerin aus der

Biedermeierzeit. G. A. E. B.

Eugen Diederichs in jena hat in seiner bekannten
großen Sammlung „Die Kuns! in Bildern" einen Band
herausgebracht, der unter den bisher erschienenen wohl

am stärksten gehen wird: „Das weibliche Schönheits
ideal in der Malerei“, herausgegeben von Hans Schulze.
Allerdings werden die Käufer wohl etwas enttäuscht
sein; denn erst mit dem Quattrocento setzt die Reihe
ein, und sie endet schon mit dem Barock. In zwei

parallelen Linien wird diese Entwicklung verfolgt, der
italienischen und der niederländischen. Die Spanier,

die Franzosen fehlen vollständig, die Deutschen sind

ganz ungenügend vertreten. Wir raten deshalb dringend
zu einem Ergänzungsbande, der die an sich sehr

instruktive Zusammenstellung von 200 meist guten

Reproduktionen in die Breite und vor- und rückwärts

ergänzen müßte. G. W.

Luthers Werke in Auswahl. Unter Mitwirkung von
Albert Leilzmann herausgegeben von Otto Clemzn.
Bonn, A. Marru: ö—'E. Weber: Verlag. 1912. Band
1 und 2.

Mit vollem Rechte darf man bei dieser neuen, auf
vier Bände berechneten Luther-Ausgabe von der Er
füllung eines längst gefühlten wissenschaftlichen Be
dürfnisses reden. Zum ersten Male werden den vielen,
die keine der gewaltigen Erlanger und Weimarer Ge—
samtausgaben erwerben können, die wichtigsten

Schriften Luthers in echter Gestalt dargeboten. Die
Auswahl ist so getroffen, daß ein Gesamtbild der Be
deutung des Reformators auf allen Gebieten seiner lite

rarischen Tätigkeit zustande kommt, die Texte sind
aufs gewissenhafteste behandelt, knapp, aber wirksam

erläutert und mit guten Literaturangaben ausgestattet,
ohne der eigenen geistigen Arbeit des Lesers etwas
vorwegzunehmen. Wer sich dem echten Luther nahen
will, muß jetzt in erster Linie zu dieser Sammlung grei
fen. G. W.

Karl Goldmann, Das weise Jungfräulein. Erzäh
lungen. Egon Flez'sclzel &° Ca., Berlin 19r2.
Diese Erzählungen werden eher einen Leser be

friedigen, der zu viel schöne Literatur zu sich genom
men hat als einen, der in tätigem Leben wenig zum
langsamen Lesegenuß kommt. Der Verfasser ist um
eine Nuance zu geschickt und zu bewandert; er kostü

miert ganz vortrefflich -- so vortrefflich, daß man sich
nach einem jener göttlichen Fehler zu sehnen beginnt,
die Shakespeare in seinen Wunderstücken macht, nach

einem Nebeneinander von delphischem Orakel und
Giulio Romano wie im Wintermärchen, oder nach einem
Lord Theseus, dessen Haus von Oberon und Titania
eingesegnet wird. Und man wandert dann von Gold
manns Büchlein weg in dieses Stilproblem der kultur
geschiclttlichen Hintergrundstechnik hinein und fragt
siCh, ob die Unregelmäßigkeiten in der Zeichnung nicht
dasselbe bedeuten wie das Schönheitspflaster im wohl

gcpflegten Gesicht der Rokokodame.
Einige von den Geschichten des Bandes leiden auch

unter dem sich aufdriingenden Vergleich mit stofl’lich
verwandten Schöpfungen großer Dichter und Prosaisten.

Gottfried Kellers „Sieben Legenden“ sind aber alles,
nur kein Vorbild, das andere nachahmen dürften, und
selbst Schnitzlcrs „Hirtenflöte", mit der man „Euryalos
und Chloe“ in Beziehung setzen könnte, hat deutliche

Vorzüge vor der Goldmannschen Erzählung. Am rein
sten ist die Geschichte von dem chinesischen Stern

deuter gelungen, der von aller Weisheit und Macht
des Lebens weg einem jungen Mädchenbild nachgeht
und sich mit der Geliebten im Elend verliert -— und
doch ist es kein Verlieren gewesen; er findet sie und

die Lösung seines eigenen Wesens in den Sternen
wieder. Hier ist auch die feine, zarte und doch bunte
Sprache, die der Erzähler spricht, zum rechteri Stoff
gekommen. A. M. B.

/akob Wassermann, Der Mann von vierzig Jahren.
Ein kleiner Roman. S. Fischer, Verlag, Berlin, 1912.
Wir Deutschen haben nunmehr ein Gegenstück
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zu Balzacs unsterblicher „Femme de trente ans". Oder
man könnte sagen, wir haben jetzt ein Gegenstück zu

jenem Buch der Karin Michaelis „Das gefährliche Alter“,
welches vor zwei Jahren so seltsames Aufsehen erregte.
Dies letzte Werk von Wassermann ist ein reines, keu
sches, stilles Werk. Welch ein Weg von der unruhigen.
verworrenen Renate Fuchs bis zu diesem klaren Buch
der Reife! In einer schön geschwungenen Linie voll
zieht sich die einfache Handlung. Ein Gutsbesitzer
von vierzig Jahren, der mit seiner Frau im täglichen
Gleichmaß durch die Jahre der Ehre getrottet ist, fühlt
plötzlich, daß das blühende Leben der Kraft von ihm
absinken will, wie ein allzu lange getragenes Kleid.
Schal erscheint ihm jetzt die Frau, ihn entsetzt jede
der an ihr so oft gesehenen Bewegungen, ihre nüch
ternen Gefühle langweilen ihn. Ihn umlagern wie
drohend heranrückende Wände die unerfüllt gebliebe
nen Hoffnungen und Wünsche seiner Jugend. Angst
und Gier jagen ihn in die Welt, um noch mutig zu
erraffen, was sich an Lebensmöglichkeiten bietet. Die
jahrelang aufgespeieherte Vitalität stürzt in tausend
Energien davon. In einer zweiten Pubertät verschleu
dert er sich, sein Vermögen, seine gesellschaftliche
Existenz in jenes bunte, wirre Leben, daß er anderthalb

Jahrzehnte vergessen hatte. Nachdem er eine Frau in
den Tod gejagt hat. zwei jungfräuliche, ganz in sich
selbst ruhende Weiber nicht verführen konnte, kehrt
der innerlich Verkommene noch verwirrter zu der

fremdgewordenen Gattin zurück.

Man weiß, daß Wassermann, einer unserer be
deutendsten, künstlerischen Erzähler, sich durch viel

Trübheit und verworrenes Geschick hindurchringen
mußte, bis er sich in seinen letzten Werken immer
mehr jenem ausgeglichenen, klar und ruhig dahinfließen
den Stil des alten Goethe näherte. Und so wird auch
die Erlebenssucht des Mannes von vierzig Jahren und
sein Geschick allzusehr durch diese abgewogene, in

stillen Perioden dahinfließende Erzählungskunst ge

mildert. Etwas herausspringend erscheint dann am

Schluß das Motiv der Sühne; der Mann von vierzig

Jahren zieht in den Krieg von 1870/7-r, um wieder der
Menschheit und seiner Frau wert zu sein. In der
Schlacht wird er tödlich verwundet von einem Jugend
freund, einem aristokratischen Kohlhaas, der durch
seinen übermäßigen Rechtssinn ein schweres Schicksal

auf sich herab beschwörend, schließlich sein Vaterland

verlassen hatte.

Wassermann gibt einen Roman in anmutigspielender
Berechnung zu seinem eigenen vierzigsten Geburtstage

heraus. Und so scheint das Buch sagen zu wollen, daß
Wassermann am Ende einer Entwicklung angelangt
ist. Es wird also nun abzuwarten sein, ob er sich damit
begnügt, jene klassisch-reine, aber für unser Gefühl

allzu stilisierte Erzählungskunst weiter zu pflegen, oder

ob er sich zu neuen Zielen wendet, die —- so wünschen

seine jüngeren Verehrer — mehr von den gewaltigen
Strömen unserer Tage in sich schließen. K. P.

Waller Harlan, Catrejns Irrfahrt. Novelle aus
Altfiandern. Egon Flezlrclzel Ö“ Co.‚ Berlin 1912 (ge
heftet 2 M.).

Die Ausstattung des Buches und ein in wohlge
lungener Reproduktion eingehefteter alter Stich, den
Angriff des Herzogs von Anjou auf Antwerpen im Jahr
1583 darstellend, sollen dazu behilflich sein, daß der
Leser in die Stimmung der niederländischen Refor
mationszeit kommt; auch die großgedruckten Kapitel
überschriften und einige diskrete Altertümlichkeiten
der Sprache gehören zu diesem historischen Anstrich.

Dieses Äußere könnte den Anschein erwecken, als be

dürfe eine historische Novelle heute beim Publikum
besonderer Reize der Einkleidung, um zu gefallen und
beinahe einer Entschuldigung. Das wäre wohl ein Irr
tum. Wohl haben wir keine Lust am reinen Fabulieren
und verlangen von den Ereignissen, die erzählt werden,

einen Sinn, der sich in den Personen spiegelt. Aber
daß gerade in der historischen Novelle sich Menschen
inneres schildern läßt, wie es lebt, sich ändert, über die

Zeit und die Welt Herr wird oder ihr unterliegt, dafür
haben wir zum Beispiel an den beiden Geschichten in
Sperls „Mitläufer“ aus dem dreißigjährigen und aus

dem Bauernkrieg prachtvolle Zeugnisse.

Eine andere Frage ist, ob Harlan gut getan hat,
den Stoff von Catrejns Irrfahrt, nämlich das Verhältnis
zweier junger, noch unreifer Eheleute verschiedener

Glaubensrichtung in einer Zeit angespannten oder auch

überspannten religiösen Kampfes in den Niederlanden

novellistisch zu gestalten und nicht die breitere Form
des Romans zu wählen. In der kurzen Novellenform
nehmen die Schilderungen der Natur, der Gesellschaft

und des öffentlichen Lebens jener Zeit notwendig einen
verhältnismäßig großen Raum weg und so wird beson
ders der Schluß durch die breite Beschreibung des

allegorischen Festspiels, die in einem Roman gut am
Platz wäre, sehr beschwert; auf der anderen Seite aber

hätte man gern von der Seele des Pieter Abels, der so

viel Tüchtiges tut und wenig redet, mehr erfahren.

Ich wollte, Harlan hätte seine Geschichte im Format
von Notre Dame de Paris oder von Cloister and Hearth
geschrieben; wir wären ihm gern gefolgt. A. M. B.

Eine Glanzzeit des Züricher Stadttheaters: Char
lotte Birch-Pfeifi'er I837—1843, von Dr. phil. Eugen
Alz'iller. Zürich rgtx. Druck und Verlag: Arl. Insliful
Grell Fil}‘l’li.
Wider unsern Willen hat sich die Besprechung

dieser sorgsamen bühnengeschichtlichen Arbeit ver
spätet. Die Züricher Bühne zählt seit der Begründung
des Stadttheaters im Jahre 1834 zu jenen mittleren
Kunststätten, die für den eigentlichen Stand des Schau

spiels und Dramas weit bezeichnender sind, als die

wenigen großen Hof- und Stadttheater. Die aus den

Quellen gearbeitete Monographie Eugen Müllers be
weist das durch den vollständigen, vortrefflich dispo
nierten Überblick des im Titel genannten Zeitraums.
Die Persönlichkeit der Leiterin und ein kurzer Abriß
der historischen Voraussetzungen ihres Wirkens in
Zürich treten an die Spitze. Dann handelt das Werk
vom Spielplan, Personal, Gästen, Regie, Dekorationen

und Kostümen. dem Publikum, den Finanzen, der
Kritik, den Berührungen des Theaters mit Staat, Kirche,
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Politik und Gesellschaft und lenkt schließlich den Blick
auf die Folgezeit bis zur Gegenwart. Aus diesem letz
ten Kapitel sei die Notiz eines Protokolls des Theater
komitees vom 6. Februar X854 herausgehoben, daß
Herr Richard Wagner die Geneigtheit ausgesprochen
habe, die Direktion zu übernehmen. falls man sich über

die Bedingungen einigen könne. Es kam bekanntlich
nur zu einigen von Wagner geleiteten Aufführungen.
Wäre er Direktor in Zürich geworden, so stünde in der
Theatergeschichte seine Gestaltneben der Birch-Pfeifi’er
-— ein seltsames Paar. Interessante Illustrationen unter

stützen die ebenso kenntnisreiche wie gewandte Dar
stellung. Das Buch reiht sich unter unsere allerbesten
theatergeschichtlichen Schriften ein. G. W.

Wohl haben alle großen öffentlichen Büchersamm
lungen ihre ..Giftschränke“. haben ‚.Iz'brz'pro/115171“,deren

Erotik es ratsam erscheinen läßt. sie der allgemeinen
Benutzung Neugieriger zu entziehen. sie allein dem
wissenschaftlichen Gebrauche vorzubehalten. Aber die
Bibh‘aflre'que Nationale in Paris hat ihre Hölle mit
eigener historischer Vergangenheit. eine Gründung

des ersten Konsuls. der sie nach dem Beispiele einer

ähnlichen Einrichtung der Vaticana anlegen ließ‚ als
er Paris von den literarischen Schmutzfluten, die sich
in den Revolutionsjahren angesammelt hatten. zu

säubern befahl. Und nun haben wir auch einen sehr
genauen Schlüssel zu dieser Hölle erhalten: Guillaume
Apollinaire, Femand Fleuref, Laufs Perceau. L'Enfer
de 1a BiblioI/räque nationale. Ieonabrb-bz'blzbgraß/u'e

dercrzlßlive‚ cn'tz'que et rai.raml!e‚ eom;jle‘te d eejour de
lau: ler ou‘urages eamßorant alle ee'läbreeolleetion‚ avee
‚III fader alßlrabltique des Ir'lre.r et noms d'auteurr.

Pari.r‚ Mereure de Franee. 1913 (415 Seiten. 8°. Preis

7.50 Fr.).
In der kurzen Vorrede (wo wir gern einiges aus

der Geschichte der beschriebenen Sondersammlung

gehört hätten. zum Beispiel ausführlicheres über die
Affäre B6gis. über die ja Bägis selbst einen ausführ
lichen Bericht gegeben hat) wird auch der schon rgoo
begonnenen, durch allerlei Widerstände gestörten, in

dem nun veröffentlichten Verzeichnisse verwerteten

Arbeiten des Herrn Yves-Plerszlr als eines weiteren
Mitarbeiters gedacht, werden Charles [Vorl/er und der

Aäbe' Grefgor're mit sachverständigen Ansichten über

Erotikasammlnngen zitiert und wird am Ende erklärt.
warum der nun vorliegende Katalog des Enfer eine
kleine Enttäuschung ist. Wir hatten einen Band er
wartet. gewichtiger als alle Bände des Gay zusammen

genommen und müssen nun hören. wie die berühmte

Hölle der Nationalbibliothek durchaus nicht überfüllt
ist, wie viele der in ihr eingesperrten Bücher schlecht
erhalten, unvollständig sind. Aber es bleiben doch
noch manche bibliographische Rosinen in dem pikanten
Kuchen, neben den Plaketten der Revolutionszeit

(deren Reihe übrigens auch durchaus nicht lückenlos

ist) findet sich dieses oder jenes alte Buch. das eine

wirkliche Rarität ist.
Das Verzeichnis führt im bunten Wechsel 930

Nummern an. von denen einige allerdings schon ge

strichen sind. weil sie inzwischen zu Nummern der

Reserve oder des Servis gemacht worden sind. wie
denn überhaupt eine ganze Anzahl von Büchern. die

man in einer Biblitheca erotica suchen möchte, in den

allgemeinen Beständen der Nationalbibliothek der
wissenschaftlichen Benutzung zugänglich gemacht

wurden. während andere Bücher ganz unschuldig in

die Hölle geraten sind. Auch eine Anzahl gleich

gültiger Bücher findet sich neben zahlreichen Dubletten
im Enfer. Für die meist ausführlichen Anmerkungen
ließen sich, abgesehen von den Druck- und Lese
fehlem, noch manche Berichtigungen und Ergänzun
gen beibringen. Verweisungen sowie Autoren- und

Titelverzeichnisse erlauben eine bequeme Benutzung

des für die Bibliographia erotica nützlichen Nach

schlagewerkes. Wenn seine Herren Herausgeber ihm
noch einige, den anderen alten Pariser Bibliotheken
und auch deren Handschriftenschätzen gewidmete

Ergänzungsbände folgen lassen würden. hätten sie

eine wichtige Vorarbeit für die mit wissenschaftlicher
Methode noch zu schreibende Geschichte der eroti
schen Dichtung geliefert. G. A. E. B.

Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage. Grund
züge einer Psychologie des dichterischen Schaffens

von Otlo Rank. Leißzr'g und Wien, Franz Deuh'cke 1912.
Man mag gegen die Freudsche Psychologie noch

so viel einzuwenden haben, — daß sie eine Reihe
von bisher unbeachteten oder unerforschten Seelen

problemen in den Vordergrund der Betrachtung ge
rückt hat, darf kein Unpartciischer bestreiten. Die

Materialien. mit denen Freud und seine Schüler ar
beiten. decken sich zum großen Teil mit denen der
empirischen Ästhetik. der Literatur und Kunstgeschichte.
Während für diese \‘Vissenschaften das Inzestrnotiv an
der äußersten Peripherie steht. wird es für Freud und
Rank zum zentralen Punkt der Künstlerpsychologie.
Der Dichter will eine Anzahl gesellschaftlich verpönter
Regungen und Affekte unterdrücken. zu deren spezi

ellem Inhalt regelmäßig der infantile Ödipus-Komplex
gehört, und aus dem Streben, sie zu verdrängen und
dem damit verbundenen Kampf. entspringt die be
freiende Projektion in den Mythus oder das Kunst
werk. Je weiter die Kultur fortschreitet. um so mehr
wird mit dem erweiterten Bewußtsein auch die Be
herrschung des Trieblebens mit Hilfe einer bewußten
Verurteilung gesteigert. Dies zeigt uns das umfang—
reiche Werk an einer Folge von Typen. die vom
Ödipus über Shakespeare. Schiller, Goethe und die

Romantiker bis zur modernen Dichtung das Verhältnis
zwischen Eltern und Kinder. Geschwisterliebe und

Geschwisterhaß vergleichend mustern. Allerdings ist
die Beobachtung überall so fest auf den einen Punkt ein
gestellt, aus dem alles Weh und Ach der Dichterseele
erklärt werden soll. daß die Ausdeutung der Tatsachen

notwendig leidet. Als Beleg möchte ich anführen. wie
willkürlich und übertrieben das in meinem Buche über
Goethes Schwester zusammengestellte Materigrlfvon
Rank Seite 501 ff. verwertet worden ist.

G. Wr'lkowr/äz'.
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In der Goldenen Klassikerbibliothek de€Verlags

Bang 6‘ Ca. erschien eine sehr brauchbare Auswahl
der Werke Ems! Marita Arndts, besorgt von Augus!
Lefifran und PVz'lltelm Slmj'enr. Sie gibt die Gedichte

als den freiwilligen Lebensbericht neben dem „not
gedrungenen“, in einer genügenden, zeitlich geordneten

Auswahl. dann die'„Erinnerungen aus dem äußeren Le
ben". Es folgen in zwei Bänden die Märchen und Jugend
erinnerungen, das zu wenig bekannte Gegenstück der

Grimmschen Sammlung, die unentbehrlichen „\Vande
rungen und Wandlungen mit dem Freiherrn von Stein“

und das monumentalste Werk Arndts, die vier Teile
des „Geistes der Zeit“. Am Schlusse sind die kleinen
politischen Schriften in zwei Bänden zusammengefaßt.

So tritt uns in dieser neuen. mit den üblichen erklären

den und bildlichen Beigaben reich versehenen Aus

gabe Arndts Bild entgegen, im V0rdergrunde der

Freiheitssänger, den alle kennen, dahinter der lebens

lange Freiheitskämpfcr. der die Deutschen nicht nur
gegen fremde Bedrücker. auch gegen ihre eigenen,

erst knechtischen und dann wortbrüchigen Fürsten

immer wieder aufrief.

Kleine Mitteilungen.
Am 20. März beging der erste Direktor der König

lichen Bibliothek in Berlin und Herausgeber des

‚.Zentralblatts für Bibliothekswesen". Geheimer Regie
rungsrat Dr. Paul Schwenke den 60. Geburtstag. Die
verschiedenen Abteilungen des großen Bcamtenkörpers

der Bibliothek gratulierten in üblicher Weise durch
Abordnungen. außerdem erschien zu diesem Tage
eine besondere Festschrift. die „Bez?rd"ge zum Bz'lzlz'a
thek.r- und Buchwesen", herausgegeben von Adalbert
Harlzsehanrky.
Das Buch, ein Quartband von 288 Seiten mit dem

Porträt des Gefeierten und 35 Tafeln. ist von Martin
Brerlauer-Berlin verlegt worden, der. was typographi
sche Ausführung und Schönheit der Tafeln betrifft.
keine Kosten gespart hat. Ausgegeben wurden 215
numerierte Exemplare. von deneri 180 für den Handel
bestimmt sind. Hiervon wurden Nr. I—r5 auf echtes
Büttenpapier von van Gelder Zonen gedruckt. Der
Preis beträgt 50 M., für die Exemplare auf Bütten

papier 80 M.
Um die Reichhaltigkeit des Inhalts zu zeigen. sei

mitgeteilt, daß das Buch Beiträge zur Bibliotheksge
schichte enthält von AdolfHarnack. G. A. E. Bogeng,
Adalbert Hortzschansky, Ernst Kuhnert, Georg Leyh.
Hermann Pick. Zum Handschriftenwesen findet man

Aufsätze von Hermann Degering. Rudolf Ehwald und
Hermann Springer. Noch reichhaltiger ist die Ge

schichte des Buchgewerbes bedacht. Mit der Zeit
der Inkunabeln beschäftigen sich Isak Collijn. Ferdi
nand Eichler. Konrad Haebler, Karl Molitor. Erich
von Rath. Adolf Schmidt. Ernst Voullie'me. Gottfried
Zedler. Auch für das Reformationsjahrhundert und

das folgende sind beachtenswerte Arbeiten vorhanden.

so von Aloys Bömer, Johannes Luther und anderen
mehr. Zwei Beiträge betreffen Fragen der Bibliotheks
technik und einer. Walther Schultze-Berlin, bringt ein
ausführliches Verzeichnis der Schriften Paul Schwcnkes.
Aus Zeitungsnachrichten dürfte schon bekannt sein.

daß der neue Etat der KöniglichenlBibliothek eine
ganz bedeutende Erhöhung der für den Bücherkauf
verfügbaren Mittel bringt. Der Vermehrungsfonds
wird um 83000 M. jähilich verstärkt. wovon 8000 M.
speziell für Technik, 3000 M. für Musik. 27000 M. für
Einband bestimmt sind. Mit diesen neuen Mitteln wird
die Bibliothek. deren Mittel in Europa nur noch vom
British Museum in London um eine Kleinigkeit über
troffen werden. ernstlich an diein ihrem Statut schon

lange vorgeschriebene Aufgabe gehen können. die

deutsche Literatur in möglichster Vollständigkeit zu
sammeln und für die allgemeine Benutzung zur Ver
fügung zu stellen. Die Sammelarbeit wird in erster
Linie der neu erscheinenden Literatur gelten, gleich
zeitig wird aber auch die Ergänzung nach rückwärts

so energisch als möglich zu betreiben sein. was freilich
eine gewisse Mithilfe der für Berlin nicht zu Pflicht
exemplaren verpflichteten Verleger voraussetzt. Eine
gute Vorbedeutung dafür dürfte es sein. daß einer

der angesehensten süddeutschen Verleger. Dr. Paul
Siebeck. Inhaber der Firma I. C. B. Mohr und Laupp
sche Buchhandlung. der Königlichen Bibliothek die
ihr fehlenden Werke seines Verlags mit Ausnahme
der Zeitschriften und der Kommissionsartikel als Ge

schenk zu Verfügung gestellt hat. um nicht nur den
buchhändlerischen Idealismus aufs neue zu betätigen,

sondern auch an einem hervorragend nationalen

Werke mitzuarbeiten.
Ein außerordentlich reiches Geschenk an deut

schen Handschriften konnte der Bibliothek durch das
Kaiserliche Zivilkabinett überwiesen werden. Sir Max
Wächter. der bekannte Verfechter internationaler
Verständigung. hat die in der großen Phillipps-Samm

lung noch vorhandenen deutschen Handschriften zu
sammen mit einigen lateinischen angekauft und dem

Deutschen Kaiser geschenkt. der wieder der König
lichen Bibliothek die erste Auswahl gestattet hat. Diese
hat dadurch eine Bereicherung erfahren. wie seit Jahr
zehnten nicht. sie erhielt 84 Nummern der Phillipps
Sammlung. Es befindet sich darunter auch der so
wieder für Deutschland zurückgewonnene Katalog der
Bibliothek des Klosters Marienfeld von 1185; über ihn
hatH. Degering in den oben erwähnten „Beiträgen zum
Bibliotheks- und Buchwesen" gehandelt und ihn auf
zwei Tafeln abgebildet.
Ein weiteres sehr wertvolles Geschenk erhielt die

Königliche Bibliothek als ’Weihnachtsgabe von einem
Gönner, dernicht genannt sein will. nämlich KarlWilhelms
Originalniederschrift seiner Komposition der „Wacht
am Rhein", datiert 10. März 1854. Eine etwas spätere
und ein wenig veränderte eigenhändige Abschrift be
findet sich bekanntlich im Germanischen Museum in
Nürnberg. Die Königliche Bibliothek besitzt bereits
den Originaltext der „Vilachtam Rhein“ von der Hand
Max Schneckenburgers und‘» ebenso Hoffmann von
Fallerslebens erste Niederschrift von „Deutschland,
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Deutschland über alles“. Sollte nicht auch für Deutsch

land die Stunde gekommen sein. wo es sich lohnt,

jährliche Verzeichnisse der Schenkungen an die

öffentlichen Bibliotheken herauszugeben? Hy.

Ein neuer Band der amerikanischen Bz'blzbgrajihx'e
Der siebente Band von Charles Evans„Amer-imn Biblio
gra/ihy" ist soeben erschienen und beschreibt die in
den Jahren 1786—1789 in der Union publizierten Bücher
und Schriften. In diesen Band sind 2849 Publikationen
aufgenommen, während die Gesamtzahl der in den

sieben Bänden beschriebenen Bücher und Schriften
22298 beträgt. Während alle nordamerikanischen
Drucke aus dem XVII. Jahrhundert ausnahmslos von
Wert und Interesse für den Sammler sind und auch
die früheren Jahre des XVIII. Jahrhunderts noch Wich
tiges für die Bibliophilie bieten, tritt natürlich mit der
Anzahl der Drucke und der rasch wachsenden Aus
beute aus der amerikanischen Presse der bibliophile

Wert der Bücher stark zurück. In dem gegenwärtigen
siebenten Band der „American Bibliography“ sind
daher, wie der ausgezeichnete Gewährsmann von „The
Nation" mitteilt, sehr wenige Publikationen von gro

ßem Wert behandelt. In die allererste Reihe gehört
überhaupt nur der erste „New York Directory" (1786).
von dem ein Exemplar auf der Hoc-Auktion für 2275
Dollar verkauft worden ist. Dagegen ist von beson
derem Interesse in diesem siebenten Bande die Liste

der Publikationen der Verfassung der nordamerika
nischen Union. von der Evans die längste bis jetzt be
kannte Bibliographie zusammengestellt hat. Diese
Liste enthält vierzehn Ausgaben von r787. die in der

1896er „Bibliography of the Constitution“ von Ford
fehlen. — Die amerikanische Verfassung in ihrer ersten
gedruckten Form bestand aus sieben Blättern, die nur
auf einer Seite bedruckt waren. Das sind die Be
schlüsse des „Komitees der Fünf“ aus dem Jahre 1787.
Hier liest man noch anstatt des jetzt so wohlbekannten

„wir“ - ..das Volk der Vereinigten Staaten": „wir. das
Volk der Staaten New-Hamptshire. Massachusetts.
Rhode-Island und Providence Plantations usw. (es folg
ten die Namen von noch zehn Staaten) beschließen.

erklären und errichten die folgende Verfassung für die

Regierung von uns und unseren Nachkommen". Nur
wenige Exemplare wurden damals. wahrscheinlich

sechzig. für den Gebrauch der Mitglieder der Kon
vention gedruckt. Der zweite Druck stammt vom

13. September 1737 als das von dem Komitee für den
Stil und das Arrangement der Verfassungsurkunde
hergestellte Exemplar. Nachdem die Konvention dies

angenommen hatte. wurde die Verfassung rasch und

oft gedruckt. teilweise auf ein Folioblatt von ein oder
zwei Seiten oder als kleine Broschüre von acht Seiten.

Einige Staaten ließen auch offizielle Ausgaben für den
Gebrauch der Einzelstaatenparlamente drucken. So

wurden kurz nach dem Erlaß der Verfassung in Phila
delphia, New York, Boston. Providence und in anderen
Städten mehrere Folio- oder Breitseitendrucke herge
stellt, während andere Städte die Verfassung in Bro
schürenform veröffentlichten. Zwei holländische Aus

gaben wurden alsbald zu Albany und die erste deut

sche Ausgabe in Frederickstown gedruckt. — In dieser
Periode kamen auch zahlreiche neue Zeitungen in der
Union zur Erscheinung. für die Evans eine ganze
Masse neues Material in seine Beschreibungen auf
genommen hat. — In demselben Aufsatz von „The
Nation" ist auch auf das Erscheinen in Buchform der
von J. H. Hessels in „The Library“ veröffentlichten
Aufsatzfolge zur „Gutenberg Fiction" erschienen. Dies
ist eine kritische Prüfung der auf Gutenberg bezüg
lichen Dokumente, in der Hessels die Erfindung der
Buchdruckerkunst durch Gutenberg bestreitet. Hessels
ist durchweg Anhänger der Coster-Legende. ..The
Nation“ sagt: „Es ist kaum zu glauben. daß so her
vorragende Forscher wie Dziatzko, Zedlerund Schwenke.
sowie andere deutsche Bibliographen. die während des

letzten Vierteliahrhunderts die minutiösesten Studien

über jeden Fetzen Frühdruck angestellt haben. sich
von Lokalpatriotismus so könnten beeinflussen lassen.

als das sie Gutenberg und Mainz gegenüber anderen

Beweisen anerkannt hätten. Niemand kann Hessels
Darlegungen aufnehmen. ohne zuerst das Werk der
deutschen Forscher durchgearbeitet zu haben. Die
Spezialisten mögen die Frage entscheiden. Wir können
hier nur sagen, daß hier eine gute Darstellung der
anderen Seite der Frage vorliegt. Hessels muß noch
eine ganze Masse Konvertiten zu seiner Ansicht heran
ziehen. ehe er die auf Johann Gutenberg gehäuften
Ehren von seinen Schultern herabziehen kann." M.

Für josef 21. Szalatnay, Mus1'h‘alrirch-bz'blzbßhz'ler
Verlag. Kattowitz und Leipzig, ist zurzeit die O/fizz'n
von W. Drugulz'n in Leipzig mit der Drucklegung von
dessen Erstlz'ngs_bublzhatzbnen beschäftigt. —- Diese sind
des Hugenotten Claude Goudimel klassische. inter
nationale Melodien des 1., 123. und 121. Psalms mit
Texten in den/scher, englischer, französischer, hol/zin
eiz'scher, böhmischer und ungarischer Sprache. heraus
gegeben von Ernst Weil, London, Eberhard Phz'ldz'us
Zürich, Pastor H. A. j. Lüge-Amsterdam. Harrer
Vlash'mz'l/uren-A us;ßits und Professor D. jasefv. E rdäs
Debreez'n. in Gestalt von 18 Einblattdrucken. — Es ist
das erstemal. daß drei Psalmen in sechs Sprachen
nebeneinander in dieser Form erscheinen: role Noten
lz'men mit schwarzen Nolenzeichen und schwarzer Text
mil rolen Initialen und blauen Majush‘eln. — Die ein
malige Auflage mit deutschem Text erfolgt in je
700 Exem;ßlaren der wohl/eilen Ausgabe auf chamor's
farbigem und in je 70 Exemplaren der Liebhaber-Aus—
gabe auf hol/[indischem Büt/enßaßx'er, die der fiirgf
fremdsßrachzlgen Ausgaben zählt je 200. beziehungs
weise 20 Exemplare. — Die „Drei Psalmen" — „ Three

I?salms"
— .‚Troz's Psaumes" — „Dn'e Psalmen" — „ Tri

Zalmy“ — „Harem Zsoltdr". je drei gleichsprachige
in einem gemeinsamen, zweifarbig gedruckten Um
schlag. kosten in der wohlfeilen Ausgabe 4.80 Mark.
in der Liebhaber-Ausgabe 6,60 Mark und einzeln in
Umschlag je 1.80‚ beziehungsweise je 2.50. — Mit der
deutschen Einzelausgabe der drei Psalmen eröffnet

übrigens der Verlag eine „Sammlung musikalischer
Ez'nblattdmcke“, als deren nächste drei Nummern noch
in diesem Jahre „Drei Freiheitslieder 1813—14" in
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SchwaraRat-Guld gedruckt erscheinen sollen und als
deren Blatt VII—IX er „Drei Liebeslieder Richard
Wagners“, Blatt X—XII „Drei Lieder Dr. /l[artin
Lulhers" vorbereitet. ——Bei Subskrzßtian auf Blatt
I—Xll der „Sammlung“ ermäßigt der Verlag deren
Einheitspreise von 1.80 Mark auf 1.50. respektive von

2.50 Mark auf 2.10. — Der Verlag hofft, seine „Samm
lung musikalischer Ez'nblattdrucke“ — vorausgesetzt.
daß sie den erforderlichen Anklang findet — fortzu
setzen und auf alle Gebiete der Liederliteratur zu er
weitem.

Ein unlängst entschiedener Rechtsstreit (vgl. den
vorigen Jahrgang unserer Zeitschrift, Beiblatt Seite

473j.) findet noch immer in vielfachen Erörterungen
über Menschenlederez'nbr'z'na'e weitesten Widerhall und
im „Berliner Tageblatt". wo in der Abteilung „Kunst
und Wissenschaft“ allerlei Zuschriften aus dem Leser
kreise zu der einmütigen Ansicht zu kommen scheinen.
daß Menschenleder, wenn es nur nicht aus der eigenen
Haut geschnitten wurde. ein ganz vortreffliches Leder
sein könne. stellt eine Dame. Herbert Slaler wider
legend, fest. „daß Menschenhaut niemals mit Kalbfell
verwechselt werden kann“. und daß für die grobnar
bigen Menschenhautleder kleine feine Bärchen fast
in allen Poren kennzeichnend seien. „Das Vorhanden
sein dieser Härchen verbürgt nicht nur Echtheit des
Materials, sondern auch eine sachgemäße und sorg

same Gerbung". Und die Dame schließt ihre Aus
führungen: „Vielleicht eröfl‘net sich hier ein neues
Sammelgebiet, das immerseine Exklusivität erfolgreich
bewahren wird und dem man allenfalls durch die

Wahl der zum Einbinden verwendeten Bücher einen
ernsteren Hintergrund geben kann. Niemals freilich
wird dies Gebiet den Charakter einer allgemeinen
Liebhaberei bekommen. das scheitert, wie so manches
im Leben, an der Tücke des Objekts". Da haben
wir also die bibliophile Theorie der Menschenleder
einbände, die. wie ihr philosophischer oder mystischer
Ausklang zeigt, sehr erweiterungsfähig ist.
Die mancherlei Anekdoten, Beispiele. Überlegun

gen zum Thema Menschenledereinband befassen sich

eigentlich nur mit der schaurigen Schönheit eines

solchen Einbandes, dessen vielen Absonderlichkeiten

Franz Blei einmal noch diese hinzugefügt wissen
wollte, daß der Einband rieche, wie man es haben
will. Aber wenn man sich ernsthafter mit der Ver
wendung der Menschenhaut in der Buchbinderei be

schäftigt. wie das der Ehrgeiz mancher der Zeitungs
nachrichtenspender zu sein scheint, so muß man vor

allen Dingen feststellen, daß die menschliche Haut
zwar ebenso wie die tierische Haut durch Gerben
konserviert werden kann, indessen auch ungegerbt
durch das andere allgemein übliche Tierhautkonser

vierungsverfahren sich erhalten läßt. Das heißt: es
gibt Menschenleder und Menschenpergament. Der
natürliche Narben der menschlichen Haut (der sich
charakteristisch auch ohne Härchen von der N arbung
der Schweins- und Ziegenleder unterscheidet) läßt sich

ebenso behandeln wie der starke Narben mancher
tierischer Häute. man kann ihn ganz auftreiben oder

ganz niederdrücken. geglättetes, grobnarbiges usw.

Menschenleder erzeugen. Und ebenso wie man etwa
lohgares Menschenleder herstellen kann, kann man

ein mit anderer Gerbeweise gewonnenes Menschen

leder färben. Damit nun erübrigen sich die vielen. in
den jüngsten Zeitungsnachrichten gegebenen Erken
nungszeichen. Die Feststellung an einem fertigen

Einbände freilich, ob es sich um Menschen- oder um
Ziegenleder handelt, ist unter Umständen nicht ganz

einfach, doch bietet die wissenschaftliche Untersuchung

den vor „Fälschungen“ ängstlichen Menschenleder

einbandenthusiasten alle Gewähr. die sie nur immer

wünschen können.

Die historischen, die älteren Einbände aus

Menschenhaut, wurden wohl meist aus Menschenper

gament gefertigt. Vielleicht war dafür die Absicht
entscheidend, die natürliche Farbe möglichst zu er
halten. eher indessen wie es scheint der Umstand.

daß Menschenhaut in den Anatomien sich leichter zu

Pergament wie zu Leder verarbeiten ließ. Da jedoch
den Anatomen früherer Jahrhunderte. dem kuriösen
Zeitgeschmack entsprechend. die wunderlichsten Prä
parate für Schausammlungen gerade recht waren, so

hielten sie Menschenledereinbände nicht einmal für

besonders bemerkenswerte Schaustücke. Die ausge
stopften Häute einstmals berüchtigter Persönlichkeiten
bildeten anziehende Schmuckstücke anatomischer

Theater und der Bibliophile Zacharx'as Conrad von

Ufiiznbaeh. der verschiedene solcher ausgestopften

Häute beschreibt. erwähnt einen Menschenhautein
band nur einmal (Reisen, Zweiter Teil. Frankfurt
und Leipzig, 1753. Seite tgz), bei der Beschreibung

der Bibliothek des Syndikus von Mastricht in Bremen:
„Auch sahen wir noch ein klein Büchelgen in Duo
detz, Molleri manuale praeparationis ad mortem. Man
würde daran wohl nichts merkwürdiges finden, und

warum es allhier stehe. erkennen, wenn man nicht
vornen läse, daß es in Menschen Leder eingebunden
sey; welcher sonderbare Band, desgleichen ich noch
nie gesehen. sich zu diesem Buche. zu besserer Be<

trachtung des Todes, wohl sehicket. Man sollte es
wohl vor Schwein-Leder ansehen".

In den allerschlimmsten Tagen der französischen
Revolution hat man Versuche angeregt und unter

nommen, aus der Verwertung der Haut Guillotinierter
so etwas wie eine nationale Ökonomie zu machen.

Im XIX. Jahrhundert aber, in dem die naive
Unempfindlichkeit gegenüber dem gewissermaßen
anatomischen Präparat, als welches der Menschen

hauteinband noch Herrn von Ufl"enbach erscheinen
konnte. einer nervöseren Sensibilität gewichen war.
bekamen die Einbände aus Menschenhaut (und eine
sich mit ihr beschäftigende Industrie) nicht nur als
Rarität schlechthin fürßüchersammlerBedeutung. Auch
mit ihnen kann sich das Kapitelchen Erotobibliom
ania der Psychopathia sexualis beschäftigen.

Möglich, daß durch die Zeitungsnachrichten fiebe
risch erregter Bibliophilen Ehrgeiz sich jetzt einer
hohen. noch immer ungelösten Aufgabe zuwenden
möchte: der Bibliothek von Büchern mit Einbänden
aus der Haut ihrer Verfasser. Doch diese Bibliothek
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wird wohl immer ein schöner Wunsch bleiben müssen,

unerfüllt. nicht der Tücke des Objekts, sondern der

Tücke der Subjekte wegen. G. A. E. B.

Die von R. M. M’erner, dem wenige Wochen vor
dem Hebbel-Jubiläum dahingeschiedenen, hervorragen
den Hebbelforscher in B. Behr: Verlag Berlin-Steglilx
herausgegebene .S‘ahularausgabe von Fr. Hebbels Wer
hen- ist bis zum 14. Band einschließlich von dem Ver
storbenen vollständig druckfertig hinterlassen werden.

Die Besorgung des 15. und 16. Bandes, der zum großen
Teil im Manuskript vorliegt, ist von Herrn Professor
Dr. Wahl: vom Goethe-Schiller-Archiv zu Weimar

freundlichst übernommen worden. Es ist damit ge
währleistet, daß die klassische Ausgabe Vollkommen

im Sinne Werners zu Ende geführt wird.

Unbekann/e Werlherschriflen. Unter diesem Titel

beschrieb Dr. Paul Schumann in Heft 9 des vorigen
Jahrgangs auf Seite 273 ff. einige unbekannte sowie

mehrere bekannte Wertherschriften. Zu letzteren zähle

ich Nr. 3 (in einem meiner älteren Antiquariatskataloge
mit Hinweis auf den Wertherbeitrag aufgeführt.) Nr. 6

(von Fr. Meyer zitiert) und Nr. 10 die bekannte Mysti
fikation: Leben und geringe Taten von Werther dem

Sekretär.

Von letzterer Schrift gibt der Verfasser an.
daß sie vermutlich bei C. Roeßler in Grimma herge
stellt wurde. da sie auf gleichem Papier und mit den

gleichen Typen gedruckt ist, wie einige Neudrucke
von alten Wertheriaden, die mit jener zusammen

gebunden waren. Hierbei sagt H err Dr. Schumann „Daß
der Verfasser die Schrift als ein Druckerzeugnis des

XVlll. Jahrhunderts. als eine, in einem Restposten auf
gefundene alte Wertheriade habe verkaufen lassen,

ist in das Bereich der Ebelingschen Fabeln zu ver

weisen. Ebelz'ng allerdings hat die Schrift für einen

Druck des XVIII. Jahrhunderts gehalten; er sagt so
gar . . . daß Papier und Schrift den typographischen
Erzeugnissen der Zeit seines Erscheinens völlig kon

form seien, daß es in der Tat nicht möglich war,
Merkmale der Unterscheidung aufzufinden.“
Ohne für Ebeling. der ein bedauernswertes Zeichen

von Urteilslosigkeit damit gegeben haben soll. eine

Lanze fuhren zu wollen, obwohl ich hier eher an ein

Mißverständnis glaube. möchte ich doch aus einem

Artikel, den Ebeling über diese .‚Mystifikation zur

G0ethe-Literatur" veröffentlicht hat. dasjenige hervor

heben, was vielleicht geeignet ist, Licht in die Sache
zu bringen. Nachdem nämlich Ebeling darin erzählt

hat.’ auf welche Verfasser er bei der Suche nach dem

richtigen geraten hat. indem er zunächst die kleine

„höchst drollige und doch incisive Spotßchrif
“ als echte

und alte Wertheriade ansah, die er auch von Goedeke

ganz kurz zitiert fand und die auch von den „pro

fundesten Goetheiiteratursammlern“ als echtangesehen
wurde. geht er scharf gegen Appell vor. der diese
Schrift in der zweiten Auflage dem K. Stockmann

(geboren 1751) zuschreibt. Ebeling will den „Schwindel“

bereits „in einer vor mehreren Jahren eben erscheinen
den Zeitschrift, die nach_pvenigen Heften und nach

dem sie 12, sage zwölf. Abnehmer gefunden, wieder

einging“, aufgedeckt haben.

Er betont nun. daß es ihm bekannt ist. wer der
Verfasser des Opus ist und erklärt sich bereit, denen.
die ein näheres Interesse daran nehmen, seinen

Namen zu nennen. „Das Gedicht ist erst in den

fünfziger Jahren unsers Jahrhunderts entstanden, und

der Verfasser ist ein in Leipzig ansässiger Verlags
buchhändler, der infolge einer Wette zu dem Scherze

provocicrt ward und wirklich in allerkürzester Frist

die ganze Auflage bis auf wenige Exemplare als

antiquarischen Fund zu unverhältnismäßigem Preise

verkaufte. ohne daß einer der Sammler . . . . jemals

Zweifel an der Echtheit zu erkennen gegeben. Es

war in der Tal: nicht möglich, Merkmale der Unter

scheidung aufzufinden."

Ob Ebcling trotz seines Berufes als Archivar aus

reichende praktische Erfahrungen in alten Druck

schriften hatte, bezweifle auch ich; immerhin darf man

nicht übersehen, daß es ein Unterschied ist, ob man

einen Sammelband von Neudrucken erhält, dem ein

solcher Druck beigefügt ist, oder den letzteren allein.

Auch könnte die Täuschung noch durch die Beschaffen

heit jenes Exemplars erhöht werden sein und der von

Ebeling zu Rate gezogene „profundeste“ GoetheSamm

ler sogar der Vater des Opus gewesen sein, der sich

dabei ins Fäustchen lachte.

Doch nicht um Ebelings Urteilsfähigkeit handelt

es sich hier, sondern um die Feststellung des Ver

fassers und das kann nach meiner Meinung nicht zu

schwer fallen, nachdem wir wissen, daß er ein Ver

lagsbuchhändler in Leipzig war und daß die \Verthe

riade in den Jahren 1850—60 in Grimma bei C. Rössler

gedruckt wurde.

Nach einer mir gewordenen Auskunft aus Grimma

übernahm der genannnte Buchdrucker die von Joll

Joach. Göschen ebendort am 1. Januar gegründete
Buchdruckcrei im Jahre 1854; vor diesem Jahre kann

sie also nicht entstanden sein. Von Grimma aus

leitete übrigens auch der alte Güschen während der

letzten Lebensjahre seinen Verlag. der erst nach dem

Tode. (gestorben 5. April 1828) von seinem Sohne

Herrn. Julius Göschen im Jahre 1832 nach Leipzig

zurückverlegt wurde. Eher aber möchte man an den

Verleger S. Hirzel denken, der als Goetheverehr“
und Sammler von Goethe-Literatur sowie als VerfasSßr

vieler Goethe-Privatdrucke wohl der Sache näher

stehen kann. Er begann seine Verlagstätigkeit im

Jahre 1853. Allerdings sind seine Privatdrucke wehl

meist bei Breitkopf & Härtel hergestellt; doch könnte

hier eine besondere Absicht vorgelegen haben, alls‘

wärts drucken zu lassen. Man könnte ferner an Herrn

Hartung denken. der ebenfalls ein Leipziger Verlags

buchhändler war und als Goetheverehrer Privatdruckfi

herausgab.

Immerhin wird man jetzt nicht fehlgeheu. wenn

man den Herausgeber der sieben Neudrucke echter

Wertheriaden zugleich für den Verfasser der 115

Mystifikation längst erkannten achten Schrift jenes
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einstigen Sammelbandes des Herrn Dr. Paul Schu
mann annimmt. und wenn man ferner diesen Maß
vogel in dem Kreise der Goethebewunderer und Ver
lagsbuchhändler S. Hirzel. H. Hartung, Brockhaus und
anderer sucht, die um 1850—60 in Leipzig tätig waren.
Nikolassee. Februar 1913. Max HarrwiIz.

Die Deutsch: Bücherei des Börsenvereins Deutscher
Buchhändler zu Lex'ßzzlgist nicht allein in allen Kreisen
des Buchhandels sympathischer Aufnahme begegnet,

sondern hat sich besonders auch eines sehr aner

kennenswerten opferwilligen Entgegenkommens von

seiten des Verlags zu erfreuen. Zufolge einer An
regung vom Vorstand des Börsenvereins hat sich. wie

wir hören. von den Verlagsfirmen deutscher Zunge

bis jetzt schon die große Zahl von rund 850 bereit

finden lassen, der Deutschen Bücherei freiwillig ihre
gesamte Verlagsproduktion von 1913 ab. vorläufig für

die nächsten zehn Jahre. in einem Exemplar unent
geltlich zur Einstellung zu überweisen. Und es ist
dabei hervorzuheben, daß darunter neben den meisten

großen Verlegern Deutschlands auch ihrer 60 aus
Österreich-Ungarn und 50 aus der Schweiz zu ver

zeichnen sind. Darin darf gewiß eine weitere sehr
wertvolle Bürgschaft für das gute Gelingen des viel

gestaltigen und kulturell hochbedeutenden Instituts er

blickt werden.

Wie Hcrr M. B. in B. zu dem (im Märzheft er

wähnten) Menzelfund liebenswürdigst mitteilt, handelt

es sich um kein bisher unbekanntes Werk des großen
Berliner Künstlers und auch insofern um kein Unikum.
als die (in der Singakademie in einem vollständigen

Exemplar noch vorhandene) Luxus-Ausgabe der Faust
Partitur, die im (Berliner Kupferstich-Kabinett in Probe
abdrücken vorhandene) Menzelsche Zeichnung haupt

sächlich nicht für den Umschlag, sondern für den

Text selbst verwertet hat. denn jedes Notenblatt ent

hält sie. G. A. E. B.

Wie groß das Interesse an der Weltauss/ellungfür
Buchgewzrbe und Graphik Lez'ßzz_'g1914 im Auslande
ist, zeigt ein Schreiben aus Konstantinopel an die Aus
stellungsleitung, daß man gern bereit ist, die Ausstellung

in jeder Weise zu fördern. Unter anderem werden

photographische Reproduktionen von wertvollen Hand
schriften und von ganzen Werken völlig kostenlos zur
Verfügung gestellt, darunter alte Werke aus Biblio

theken islamitischer theologischer Universitäten, aus

Klöstern und Lehranstalten, so daß Seltenheitenl die
wohl noch nie zuvor auf Ausstellungen vorgeführt

wurden und an denen gerade die Bibliotheken des

Orients so reich sind, zu sehen sein dürften.

Bekanntlich wird die Buchgewerbe-Ausstellung Leip
zig 1914 als große Sendergruppe eine Aurstellung der
Reichsdruckerei bringen und zwar in einer Vollständig

keit, wie sie bisher auf einer graphischen Ausstellung
noch nicht gesehen wurde. Mit der Herrichtung und Aus

gestaltung dieser Abteilung ist der Deutsche Buch
gewerbeverein in Leipzig beauftragt. Es ist klar‚ daß sie
für das Publikum von höchstem Interesse sein wird, da

Z. f. B. QN.F.‚ V., I. Bd.

hier der Laie über die Herstellung von Reichskassen
scheinen‚'Wertpapieren, Wertzeichen usw. eingehend

unterrichtet wird und so einen Einblick in Dinge erhält,
die sonst auf Ausstellungen nicht gezeigt werden.

Der Landesdirektor der Fürstentümer Waldeck
und Pyrmont hat mitgeteilt, daß die Fürstentümer der
Ausstellung historisch wertvolle Gegenstände zu Aus
stellungszwecken überlassen werden. Ferner werden
sich die Bayrischen Bibliotheken und zwar voraussicht
lich die Königliche Hof- und Staatsbibliothek in

München, die Universitätsbibliotheken München, Würz-
'

burg und Erlangen, die Königliche Bibliothek in Bam

berg und die Staats- (Kreis- und Stadt—)bibliothek in
Augsburg beteiligen.
Für die große internationale Stenographie-Aus

stellung im Rahmen der Buchgewerbe-Ausstellung be

willigte der Leipziger Ortsverband die Summe von
1000 M., um die Gabelsberger-Abteilung besonders

wirkungsvoll gestalten zu können.

Ein Bücher/kleiner! beschreibt der seit diesem Se
mester in Halle lehrende, früher Breslauer Theologe
Professor D. von Dobschütz in dem ‚Jahresbericht der
Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur

1913“. Es handelt sich um einen Band aus der
Bibliotheca Rehdigerana. Der jung verstorbene Hu
manist Thomas Rehdiger. ein Schüler Melanch
thons und Freund des Cujaz (t540—1576). hatte auf
seinen Reisen durch Italien. Frankreich und die Nie
derlande eine prächtige Büchersammlung erworben

und seiner Vaterstadt Breslau vermacht. In diese
Sammlung gehört unter anderem die berühmte. jetzt

so tadellos publizierte Froissart-Chronik und eine wohl
bekannte alte Evangelienhandschrift (Rehd. = Reh
digeranus). Dicht neben dieser Evangelienhandschrift

(R 169) in der Breslauer Stadtbibliothek steht das

Bücherkleinod (R 163), das Dobschütz' Abhandlung
zugrunde liegt. Es ist ein dicker Folioband in einem
einfachen weißen Pergamentband des XVII. Jahr
hunderts. aus 50 Lagen gewöhnlichen Pergamentes
bestehend. Die Schrift ist eine zierliche Minuskel
karolingischen Charakters ohne eine Spur insularen

Einflusses: Es liegt eine lateinische Vollbibel vor
von besonderem Interesse. Zunächst erkannte Dob
schütz bei der genauen Prüfung der dem Psalter fol

genden Litanei, in der der Heilige Landbertus von
Maestricht besonders hervorgehoben ist, daß Lüttich
als Heimat dieser Litanei anzusehen ist. namentlich.
da der Name Landbertus von lauter solchen. die auf
die Diözese Lüttich weisen. umgeben ist. Die Dom
schule zu Lüttich war gegen Ende des IX. Jahrhun
derts und im X. die Universität für den ganzen Nord
westen Deutschlands. Im X. jahrhundert und in der
für diese Bibel in Betracht kommenden etwas früheren
Zeit hatte Lüttich an St. Landbert und St. Peter
blühende Stifter. auch am Bischofshofe wurden, soweit

die Unruhe des Landes es zuließ. eifrig die Studien

gepflegt. Auf seinem Wege zur genauen Bestimmung
der Herkunft des Schreibers und der besonderen
Eigenschaften dieser handschriftlichen Bibel behandelt

11
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Dobschütz in höchst belehrenden allgemeinen Erörte
rungen die Überlieferungen der Bibel überhaupt,
die Art. wie sich die einzelnen Schriften folgen. die
Schreibunterlage (Pergament), die Zweispaltigkeit.
die durch die Macht der Tradition bis zum heutigen
Tag fortdauert. die Art der Liniierung der Seiten. die
Einteilung in Kapitel und Verse. die besondere Ein
teilung der Evangelien. Diese knappen und sicheren

Erörterungen empfehlen wir ganz besonders den
Interessenten. Dann macht Dobschütz auf andere
Zutaten aufmerksam, die sich in dieser Breslauer

Bibelhandschrift finden: zunächst die kürzeren oder

längeren Vorreden, die dem ganzen und jedem ein

zelnen Buch vorausgeschickt sind. dann die Art. wie die

Eigenamen in ihrer Bedeutung mitHilfe derEtymologie
aus dem Hebräischen festgestellt wurden. wobei auch

griechische und lateinische Namen fröhlich aus den

hebräischen abgeleitet wurden. Es folgen kurze Unter
suchungen über die allgemeine Textgeschichte der

Bibel und über die Bibelrcvision Karls des Großen:
und damit kommt Dobschütz auf Lüttich, das unter
dem Einfluß von Alchuin und von Tours stand. aus
dessen reicher Abtei, die Karl der Große dem Alchuin
verliehen hatte, derjenige Bibel-Text hervorging. der

wenigstens für Nordfrankreich und die angrenzenden
Gebiete grundlegend wurde. Lüttich hat aber auch
eigene iroschottische Beziehungen, dieD obschütz bei dem

Breslauer Bibelband nachzuweisen imstande ist. Vor den
Evangelien steht neben anderen Vorworten und Ein
leitungen ein ganz merkwürdiges Stück, in dem jcsus
Christus in den Patriarchenals Patriarch, in den Priestern

als Priester. in den Richtern als Richter. in den Prophe

ten als Prophet, in den Aposteln als Apostel. in den En
geln als Engel erscheint. Dann wird aber auch an der
Hand der 40 Namen. welche die Genealogie Christi
bei Matthäus umfaßt. gezeigt. daß jeder der 40 Namen
Christus selber enthält, wenn man nur seinen Namen

richtig versteht. Zum Beispiel: „Abraham heißt hoher

Vater: Christus hat uns sprechen gelehrt; unser Vater
in dem Himmel“ usw. Dieses wunderliche Spiel mit
Deutungen und Worten fand Dobschütz mit Hilfe eines
englischen Kollegen und Freundes ursprünglich und
zuerst bei dem Theologen Aileran, der im VII. jahr
hundert als Lehrer in dem altberühmten Kloster
Clonard in Mittelirland lebte. Höchstwahrscheinlich
hatte der Lütticher Gelehrte. der die Vorlage zu der
Breslauer Handschrift schrieb. auch den Aileran als
Vorlage vor sich. ——Aber auch andere karolingische
Kommentatoren haben sich Ailerans, für den Geschmack

jener Zeit entschieden feiner Idee einer solchen typo
logisch-tropologischen Auslegung zunutze gemacht unter

andern auch Alchuin selbst, der in einem für Karl den
Großen verfaßten Traktat den Aileran zwar ohne
Nennung seiner Quelle, wie es in der damaligen Zeit

und auch später noch üblich war. ausgeschrieben hat.

Er hat damit das W'erlt eines relativ Modernen als
sein eigenes ausgegeben. Man braucht ihn deswegen
noch nicht geringer zu achten, nur wird man Alchuin
den Ruhm besonderer Ehrlichkeit. dem ihn Hauck
noch zollt, nach dieser Entdeckung von Dobschütz
nicht mehr nachzusagen brauchen — Referent hat

einmal die gleiche Sucht, mit dem Geiste anderer zu

prangen. bei Liutprant, dem Bischof von Cremona,
nachgewiesen (Philologus 1897 p. 525 ff). der Zitate
aus dem römischen Satiriker Juvenal in gleicher Weise
ohne Quellenangabe vorbringt. wie Alchuin den Text
des Aileran. weil er offenbar auch nicht damit rech—

nete. daß man den juvenal in seiner Zeit so gut
kannte. wie zum Beispiel den Terenz und Cicero, bei
denen er jedesmal die Quelle angibt. So glaubt auch

Dobschütz, daß Alchuin damit rechnete. daß Aileran
am Hofe Karls des Großen nicht bekannt war. Eine
größere Publikation des gesamten aus dem Breslauer
Codex Rehdigeranus zu schöpfenden Textmaterials

wird noch von Dobschütz kritisch verarbeitet werden.
.\I.

Der Bischof jorrß/z Andreas 2a1urk1'(1702-—1774),
dessen 230000 Bände zählende Bibliothek 1795 auf Be
fehl der Kaiserin Katharina II. aus Warschau nach
St. Petersburg gebracht wurde, wo sie noch heute den

Grundstock der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek
bildet, hatte eine ßolru'sclte Bibliograßhie in neun
Bänden hinterlassen. Diese „Bibliollzeca palana magna
univermlir" galt bisher als verloren, da alle Nach
forschungen nach ihr erfolglos waren. Jetzt ist es Stanis
laus Turowski gelungen, sieben Bände des Werkes in
der Petersburger öffentlichen Bibliothek zu finden. Der
Fund ist für die polnische Bibliographie von großer
Bedeutung, da die Arbeit Zaluskis, wie Turowski fest.
gestellt hat, zahlreiche wertvolle Angaben über Polonica
und polnische Handschriften enthält.

(Vossrlrr/u Zez‘lung.)

Die erste Mitgliederversammlung der Man'milz'an

Gesell.rcltafl fand am 2. März dieses ]'ahres im Lipper
beide-Saal der Bibliothek des Königlichen Kunst
gewerbemuseums zu Berlin statt und ihr Verlauf darf
als ein erfreuliches Zeichen für die Teilnahme der
Mitgliederan den Arbeiten der Gesellschaft und an der
Förderung der Gesellschaftszwecke betrachtet werden.

An den geschäftlichen Teil der Versammlung schloß
sich ein mit allseitigem Beifall aufgenommener Vor
trag des Herrn Kustos Prof. Dr. /ean Laubier über
„Buchkunst und Bücherliebhaberei" und eine Besich

tigung der von den Mitgliedem aus ihrem Besitze ausge
stellten wertvollen Druckwerke verschiedenster Art an.
Diese Ausstellung, zunächst nur für den Mitgliederkreis
veranstaltet. war bis zum 30. April in einer mit Rück
sicht auf den vorhandenen Raum beschränkten Aus
wahl im Ausstellungssaal der Bibliothek des König
lichen Kunstgewerbemuseums auch der öffentlichen

Besichtigung zugänglich gemacht werden und hat
dort das Interesse weiterer Kreise für Absichten und
Nutzen der Bibliophilie erwecken helfen. Ein für die
Mitglieder bestimmter Katalog der ganzen Ausstellung
ist gedruckt.

Beim Abendessen im Hotel Adlon, bei dem nach
den in ein Hoch auf den Kaiser ausklingenden Be
grüßungsworten des ersten Vorsitzenden seine Magni
fizenz Herr Prof. D. Dr. j. FickerSlraßäuz;g über die



Literatur und Justiz

Liebe zu den Büchern und über die Aufgaben einer
diese Liebe pflegenden deutschen Gesellschaft sprach.
fand die von Herrn Meid radierte Tischkarte allge
meinen Beifall. der auch einem kleinen. reich mit

Bildern geschmückten Sammelwerke ,.Allerlei über

Speise und Trank“ nicht versagt wurde. Der erste
der kleinen Drucke der Gesellschaft: Friedrich Wil
helm Joseph Schellings Gedichte und poetische

Übersetzungen, herausgegeben von Erich Schmidt, ge
druckt von Poeschel & Trepte-Leipzig. Titelzeichnung
von Walter Tiemann. gebunden von E. A. Enders

Leipzig. wurde aus Anlaß der Mitgliederversammlung
ausgegeben. Über die größeren Veröffentlichungen
der Gesellschaft. soweit sie in diesem Jahre erscheinen.
sollen ausführliche Mitteilungen in dem demnächst an

die Mitglieder zur Versendung gelangenden Bericht

über die Mitgliederversammlung gemacht werden.

Die Veröffentlichungen der Maximilian-Gesell

schaft sind. wie ausdrücklich hervorgehoben werden

soll. nur für den Mitgliederkreis bestimmt; die Mit

gliedschaft wird nur nach vorangegangener Einladung
durch den Vorstand erworben. G. A. E. B.

Vor kurzem haben unsere Mitteilungen über in
Menschenhaut gebundene Bücher viele interessiert und

die Aufmerksamkeit auf die oft seltsam erscheinenden
Sammelprinzipen der Bibliophilen gelenkt. Eine ori
ginelle Ergänzung dazu liefern j. Herbert Slater:
(Croydon, Surrey) sorgfältige Angaben über die klein

sten Bücher der Welt, die von manchen Liebhabern
eifrig gesucht werden. Die Kleinschreibkunst datiert
schon aus alter Zeit. denn Plinius kannte ein geschrie

benes Exemplar der Ilias, das in einer Nußschale unter

gebracht werden konnte. In neuerer Zeit gravierte ein
gewisser M. To_tßan in New York 12000 Buchstaben
auf eine Platte, die einen Achtelzoll Flächeninhalt

(= 80,6395 Quadratmillimeter) hatte. Von gestochenen
Platten gedruckt sind auch die den Bibliophilen wohl
bekannten winzigenBände des „English Bijou Almanac“,
die etwa J/

4 Zoll hoch und ‘/
,

Zoll breit sind und

37 Blätter enthalten, darunter mehrere Seiten Musik
und einige Porträts. deren bekanntestes den Roman

schriftsteller James Fenimore Cooper darstellt.
Schwieriger noch in der Herstellung und darum

interessanter sind solche mit beweglichen Typen ge
druckten mikroskopischen Merkwürdigkeiten. Zu
ihnen gehört das kleinste Buch der Welt, das nur

9.5 Millimeter breit ist und auf jeder Seite neun Zeilen
mit zusammen rund 100 Buchstaben zählt; es wurde

1862 von Salmin in Padua gedruckt und hat auch

literarischen Wert, denn es enthält einen unveröffent
lichten Brief Galileis an Christine von Lothringen.
Aus derselben Offizin stammt eine 500 Seiten starke

Danteausgabe im Format 37:22 Millimeter vom Jahre
1870. Die kleinste Bibel ist von David Bryce 6* Sohn
1896 in Glasgow gedruckt; sie zählt 936 Seiten dünn

sten indischen Papiers und ist 13/„ : 1‘/g Zoll groß; be
deutend winziger noch ist das Neue Testament des

selben Verlages, das 3
/4 Zoll in der Länge und ‘/
‚ Zoll

in der Breite mißt. Noch ein origineller Miniaturband
ist „Bloem Hooftje“ betitelt, der „kleine Blumenhof";
er ist 1674 von B. Schmidt in Holland gedruckt, zählt

49 Seiten und hat gerade ein Viertel der Größe einer

englischen Pennypostmarke. Eine ganze Reihe anderer

Liliputbücher schließlich führt Slater: „Handbuch für
Büchersammler" auf. (Berliner Tageblatt.)

Literatur
In den letzten Wochen wurden folgende Beschlag

nahmen verfügt bezw. durch Gerichtsurteil bestätigt:

Nackte Schönheit. Ein Buch für Künstler und Ärzte.

3
. Lfg. Stuttgart, Hermann Schmidts Verlag.

Phoenix, Mappe mit 12 Bildern (in Österreich).

Die Frauenzimmerschule in sieben Gesprächen nach
Meursius (ebenso).
Lari Fari, Paprika, Aufschnitt, Confect, Dessert, Tutti
Frutti, Caviar, Ehrlich Haha 606, Salz und Pfeffer,
Druck der Buchdruckerei Franz Staudenhaus in
Würzburg, Verlag Edmund Birn in Nürnberg.

Le Frou-Frou Nr. 637 vom 29. Dez. 1912.

Le Rire, sämtl. Nm.‚ die Anzeigen von a) A. Mozoyer,
Lyon, Terreaux, b

) E. Helb6, Paris, Faubourg St.
Denis, c) Bibliothöque des curieux enthalten.

Carlo Dandx'm', Die Verschwörung zu Berlin (in Öster

reich).
Die Opale. Blätter für Kunst und Literatur. heraus
gegeben von Franz Blei. Teil I-—IV. Leipzig 1907
(ebenso).

[ohn Cleland, Fimni Hill oder die Geschichte eines
Freudenmädchens, 1906, Privatdruck (ebenso).
Earl of Rochester, Sodom. Ein Spiel. Privatdruck.
Leipzig 1909 (ebenso).

und Justiz.
Etienne Forneron, Meisterwerke der erotischen Kunst
Frankreichs. II. Stück. Miniaturen mit 40 Bildern
(ebenso).

Peler Fena'x', 40 erotische Aquarelle in Faksimilerepro
duktion mit einem Porträt Peter Fendis von jo.ref
Danhau.rer und einer Einführung von Karl Merker

(ebenso).

Michael von Zz'chy, Liebe, mit einem Vorwort von
Dr.R.L. 4oleichnungen. Privatdruck, 1911(ebenso).
Luise von Torcana, frühere Kronprinzessin von Sach
sen, Mein Lebensweg. Volksausgabe. Verlag Con
tinent G. m. b. H., Berlin W. 15 (ebenso).

jorefPrud/samme, Die Lesbierinnen. Ein Dialog. Erste
und vollständige Übertragung nach der französischen

Originalausgabe von Paul Marain. Leipzig 1909
(ebenso).
Meisterwerke dererotischen Kunst Frankreichs. I. Stück:
Henry Monnier von George: Grafle mit 40 Bildern.
Privatdruck des Verlegers. Leipzig 1909 (ebepso)_

Josefine Mutzenbacher oder Die Geschichte einer wie

nerischen Dirne, von ihr selbst erzählt. Privatdruck

1906 (ebenso).

Fritz Friedrich Segelke, Das redselige Bett. Verlag
von Richard Eckstein Nachf, Berlin \V.-Zehlendorf.
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Jahrbuch der Freien Generation für 1913. Verlag „Die
Freie Generation“ (Rainer Trindler). Zürich III,
Agnesstraße 22.

Der Klub der Demi-Vierges von Heinrich Conrad.
Der Karthäuser-Pförtner. herausgegeben von Dr. W'x'lli
Heine.

Aus den Memoiren einer Sängerin. Budapest.
Dolorosa‚ Tagebuch einer Erzieherin.
Die Macht der Rute und die Macht der Frauen, Ver
lag M. G. Schneider.
Hermann Hohenech, Ein Sklave.
Der Künstlerakt.
L'Art et le Beau.
Le Fron-Frau, Nr. 645.
Die 120 Tage von Sodom oder die Schule der Aus
schweifung, von Marqui.r de Serie. Erste und voll
ständige Übertragung aus dem Französischen von
Karl von Haverland. Privatdruck, 1909 (für Öster
reich).
Choi.ry le Conin, Die Grenquilliöre. Ein Mappenwerk
in 15 Blättern. Gedruckt für Heinrich Conrad und
seine Freunde (ebenso).
Epigramme des Cl€ment Marot, übersetzt von Mar
garetheßeuller, herausgegeben von Friedrich Treske,
verlegt bei Georg Müller, München und Leipzig,

1908 (ebenso).

Aufgehoben wurde die Beschlagnahme von j. de
1a Hire, Die Torrera (Bibliothek Saus Gene).

Kataloge.
Zur VermeidungvonVerspätungenwerdenalleKatalogeandieAdrene
des Herausgeberserbeten. Nur die bis zum 15.jeden Monatsein
gehendenKatalogekönnenfürdasnächsteHeft beriickiichtigtwerden.

Theodor Ackermann in München. Nr. 579. Almanache,
Taschenbücher, Kalender und deren Geschichte.

1046 Nr.
joseßh Baer t‘.‘s-’Co. in Frankfurt am Main. Nr. 607.
Theologia Catholica zum Teil aus den Bibliotheken
von Franz Xaver Kraus und Friedrich Schneider.

7. Teil: Kirchengeschichte II, Ordens und Kloster
geschichte. 1733 Nr. ——Frankfurter Bücherfreund
Nr. 1. Neue Erwerbungen. Nr. 15201—15671.
Ba.rler Buch- u. Antz'quan‘atrhandlung vormals Adolf
Geering in Basel. Nr. 216. Neueste Erwerbungen.
1338 Nm.
Ed. Beyer.r Nachf. in Wien. Nr. 7, enthaltend die
Bibliotheken von Prof. Theod. Gomperz ui1d Prof.
S. Mekler. Archaeologie, Altertumskunde, Griech.
Sprachwissensch., Auctores graeci usw. 5631 Nm. —-—

Monatskatalog Nr. 70. Bodoniana. 168 Nm.
C. G. Banner in Leipzig. Nr. 24. Manuskripte mit
Miniaturen. Einzelminiaturen. 49 Nm.
M. Boussu.r in Paris VI“. Nr. 5 und 6. Vermischtes.
Nr. 798. 2321 Nm.
P. Brandt in Berlx'n-Sleglz'tz. Nr. 3. Deutsche Lite
ratur und Übersetzungen. Theater und Musik usw.

1685 Nm.

Klimsch’s Jahrbuch
'Iiechmlsche Abhandlungen und

Berichte über Neuheiten aus

dem Gesamtgebc'ete der

Graphischen Künste

Band VI, 1905
und

Band IX, 1909

antiquarisch
aber gut erhalten
aus Privathand zu verkaufen. An

gebote an VV. Drugulin, Leipzig,

Königstraße 10. unter X. P. 100.

BIBLIOTHEK

JAKOB MINORMIEN
Deut[che Dhiiologie

— 16. u. 17. jdhrh.

Fau[iliterotur
—— 18. jahrh. Sturm u. Drang

-— Goethe — Sd1ii|er —— Romantik —

19. Iahrh. O[ierreidr Literatur
— Drama

und Theater -— Voiltsciichtung -— Volks

[dmufpiele -— Literaturge[drid1te

Ä[ihetil<, Dhilofophie ufw. u[w.

lntcre[ienfen werden um Angabe lhrer Ädrc[ie

gebeten.

FRIEDRICH MEVERS
BUCHHANDLUNG - LEIPZIG
Teubner[frahe 16 Fernfpredmr N0. 10718.
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Buchhandlung Gurtzru Foek in Lezlüzig. Nr. 431. Deut "':5=

sche Literatur der klassischen und romantischen
Zeit, enthaltend zahlreiche Erst- und Frühausgaben. NEUE H YPERION_ DR UCKE
Nr. 6036—10455.
Emile jean-Fontaz'ne, jule.r Meynx'al Suecr in Paris.

Nr. 74. Vermischtes. Nr. 688—1033.
Oskar Gerrclzel in Stuflgart. Nr. 83. Protestantische
Theologie I. Praktische Theologie. 2907 Nm.

Gillwfer ö* Ranrelzburg in Wien. Nr. III. Topo
graphisch-historischer Bilderatlas. Ortsansichten und

historische Blätter. 1. Abteilung, A.-H. Nr. 1—3931.
Paul Grauße in Berlin. Nr. 64. Die Bibliothek eines
Bücherfreundesfion 1913. 475 Nm.

Karl W. Hiersemann in Lex'ßulg. Nr. 416. Klassische
Philologie und Altertumskunde, enthaltend den ein

schlägigen Teil der Bibliothek des Hofr. Professor
Dr. Th. Schreiber. 729 Nm. ———Nr. 420. Spanien
und Portugal, das lateinische Amerika und die Phi

lippinen. 1373 Nr.

Rudolf Höm'sch in Lezlbzxlg. Nr. 9. Polen, Rußland,

Südslavische Länder. 2928 Nr.
T11.Kamßfl'meyer in Berlin. Nr. 479. Theologie, Philo

sophie und Pädagogik.

Heimweh Kerler in Ulm a. D. Nr. 414. Deutsche

Sprache und Literatur von den Anfängen bis heute.

3495 Nm
Friedrielz Klüber in Passau. Nr. 11. Naturwissenschaft,

Mathematik, Astronomie. 788 Nm.
Louis Lamm in Berlin. Nr. 17. Judaica. 730 Nm.

1.]. Lenlnerselte Hofbuehlrandlung in München 1913.
Nr. 13. Rara et Curiosa. Reiche Auswahl seltener
und wertvoller Werke vom XV. bis ins XIX. Jahrh.
Pars prima. 868 Nrn. mit 142 Abb.‚ darunter zwölf

Kunstdrucktafeln.

R. Le1n' in Sluttgart. Nr. 201. Vermischtes. 1094 Nm.
Bern/z. Lx'ebz'reh in Lezßszlgz Nr. 212. Deutsche Lite
ratur von 1750 bis zur Neuzeit. Almanache,'Kalen

der. Taschenbücher, Übersetzungen.

Lea L:'e;>mannsrofin in Berlin. Nr. 183. Musikalische
Seltenheiten nebst einer kostbaren Sammlung von

Tabulaturen. 260 Nm. mit 12 Tafeln.

Loerelrer 6° Co. in Rom. Nr. 88. Incunables manu

scrits et livres imprimt€s avant 1525. 184 Nm.

Mayer 6° Müller in Berlin. Nr. 275. Deutsche Philo
logie und Literatur bis 1750. 2427 Nm.

Cos. Musroller in Munderkz'ngen (Württemb.) Nr. 104.
Deutsche Literatur seit Gottsched. Zum Teil aus den

Bibliotheken der Herren: Schriftsteller Dr. Hans

Blum‚ Leipzig, Universitätsprofessor Bernhard Kahle,

Heidelberg, Abgeordneter Dr. Ernst Lieber, Cam

berg und andere. 5597 Nm.
Martinas Nijlzqfl' in Haag. Nr. 394. Diplomatie (Ma
nueles, Guides etc.), Histoire, ambassades etc. 711Nm.
—-Katalog ausgewählter Werke der niederländischen

Literatur (sehr nützliche Zusammenstellung).
Rheinische: Buell- und Kunst Antiquariat Dr. E. Nolle

(Inh.: G.A‚Wolfl') in Bonn. Nr. 68. Deutsche Sprache
und Literatur. 1462 Nm.
G. Selwder in Turin. Nr. 27. Manuscrits, lncunables,

Livres illustr6s. 145 Nm.

Der fünfte Hyperion-Druck

Dante’s Göttliche Komödie

Deutsch von PHILALETHES

In Fleischmann-Kursiv mit Dürer-Initialen

-s
o
..
..
.u
..
.u
n
u
u
..
n
o
..
..
.a
..
..
n
e
n
n
e
n
.

bei Job. Ensebed6 en Zonen, Harlem, ge

druckt. 5 Bände zuje ca. 18 M. Prospekte

nach Erscheinen kostenfrei

Jos. Frhr. von Eichendorff

Aus dem Leben

eines Taugenichts

In Fraktur gedruckt mit mehr

farbigen Original-Lithographien

von EMIL PBEETOBIUS

Preis noch unbestimmt. — Prospekte
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nach Erscheinen kostenfrei

S. Fischer’s und Hans von Weber’s

HUNDERTFÜNFZIGDRUCKE
HOFMANNSTHAL

HAUPTMANN / IBSEN / ALTENBERG

Prospekte kostenfrei

DIE HU1VDERTDRUCKE V
(‚913)

REUTERS SCHELMUFFSKY (mit
Original—Holzschnitten) / WICKRAMS

ROLLWAGENBÜCHLEIN / GOETHES

REINICKE FUCHS / LESSINGS
MINNA VON BARNHELM

Prospekte kostenfrei

HYPERIONVEBLAG HANS VON WEBER

MÜNCHEN NW. 16o
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HONORE DÄUMlER
RECHT UND GERICHT

Eine Folge von 40 Steindrucken, genau nach den ursprünglichen Abzügen (aus dem
Besitz der berühmten Daumiersammlung des Eduard Fuchs) mit der Hand auf den
Stein übertragen und vom Meister Mechel in der Merlinpresse eigenhändig abgezogen,
in doppelseitige sogenannte Passepartouts gelegt und aufbewahrt in einer Mappe im

Umfang von 50 ><3 5 cm. Als Vorzugsausgaben erscheinen 50 Mappen auf echt japan.
Der Name des Bestellers wird unter eine der Ziffern 1—-5o eingedruckt. Dieser

Ausgabe werden fünf Abzüge auf echt ]apan, nach kleinen Zeichnungen Daumiers,
in sogenannten Passepartouts, beigegeben. Sie kostet M. 50.— bis zum 15. Mai 1913;
später M. 75.— ohne Nameneindruck. Der Preis der einfachen Ausgabe beträgt
M. zo.— bis zum 1 5. Mai 19 13 ; später M. 25.—. Eine vier Seiten umfassende Werbe
schrift mit beispiclgebenden Abbildungen ist erschienen und wird auf Wunsch zugesandt.

ERICH BARON / VERLAG / HELLERAU BEI DRESDEN
UND BERLIN W 1 5

WOB=MB=SDMEXR=SOMW=QOG=WÄDG=EXIMOD=IXE=G

HELGAANTIQUA
‚

Eine
neue Antiquar

von höchster Eleganz
und Klarheit der Formen mit

geschmackvollen lnitialen,Vignetten

und Einfassungen nach Zeidmungen von

Professor F. \X/. Kleukens. Die Probe mit vielen
Anwendungsbeispielen geben wir an Interessenten gratis

08

Schriftgiesserei D.STEMPEL‚A‘CJ‚ FrankfurhlVlain _
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I?URT WÖLFI‘/VERLXG/LEIPZIG
(Früher Ernst Rowohlt Verlag)

v
Geheftet M. 4..—

NEUERSCHEINUNGEN I 9 I 3:
A R K A D I A

Ein jahrbuch für Dichtkunst. Herausgegeben von MAX BROD
Geheftet M. 4.5o Gebunden M. 6.—

ÜB‘ER DIE SCHÖNHEIT HÄSSLICHER BILDER
Ein Vademekum für Romantiker unserer Tage

Geheftet M. 3.50 Herausgegeben von MAX BROD Gebunden M. 4.50
Ein ernstes und dabei bizarres Bekenntnisbuch Max Brods, das eigensinnige, höchst individuelle Credn
dieses Dichters. Das Buch ist zum tieferenVerständnis der vorhergehendenWerke B rods unerläßlich.

MAX DAUTHENDEY, RELIQUIEN
Gedichte -— Buchausstattung von E. R. We i s s. N e u e A u s g a b e

Gehefret M. 1.50 Dritte Auflage
‘
Halblederband M. 4.—

IN MEMORIAM, GU'STAVE FLAUBERT
Ein Buch des Andenkens von Caroline Frankiin-Grout, Guy de Maupassant, Edmond,

und Iules de Goncourt und Emile Zola

Herausgegeben und übersetzt von Dr. E. W. FISCHER
Einbandzeichnung und Titel-Holzschnitt von VV.Tie m an n

Gebunden M. 5.—

DIE AUSGEWÄHLTEN GEDICHTE
von G I O VAN N I P A S C O L I. Deutsch von BENNO GEIGER

Geheftet M. 5.— Gebunden M. 6.—
15 Exemplare auf Kaiserl.]apan in Ganzlederband M. 253——

Die erste deutsche Nachdichtung dieses größten Sängers, den das Italien der letzten Jahrzehnte
hervorgebracht hat.

A U F S A T Z E
von ROBERT WALSER

Mit 14 Vignetten und mehrfarbiger Einbandzeichnung von Karl Walser
Geheftet M. 4..— Luxusausgabe (15 Expl.) M. 25.— Gebunden M. 5.—

W I R S I N D
Geheftet M. 3.-— Neue Gedichte von FRANZ WERFEL Gebunden M‚ 4„;°

Vorzugsausgabe: 15 numerierte vom Autor signierte Exemplare auf schwerem Japanbütten
in Ganzlederband M. 35.—

Wilhelm Herzog im „Berliner Tageblatt: . . . . „ein ganz junger, ganz großer Dichter.
Wenn irgendwo, so ist hier die neue Kunst.“

DER GEISTLICHE MAI
Marienlieder aus der deutschen Vergangenheit

Mit Wiedergabe der zwölf Bilder aus dem Leben Mariä vom Hausbuchmeister und einem
Geleitwort von Dr. F. K. Becker und Dr. Voß

'
Gebunden M. 3.50.

i.i.i m ............................................................................... ..
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(tugen ®irDrriflßß <ßttiäg in 52na

5m Mini tridjtinrnz

ßmn ßaurt@ / (Die neue ärmer
äutorifitrte flßttftßung

Dr. ca. iIt 7.—, geb. ta. 612 8.—

5nbait: Wiitäriirt): Streit unD moraliitßr Rrait / ®ir attior ärmer unD Die
‘Rtfrrot/‘Brriiümmeittimtbr unD DOIIBQßti)t/ißtfäi)t'lltljtillfliißltßiilfil)?8’01'liitlil/
morgen / ffrantreirbß reooiutionärt 8Dr2n / etigge einer neuen Drganiiation.
(‚Die ®ntun96truppm (Das itaDrrprobirm in Sfrantrrirt) unD Der ßil)illitl5 / 3w
inmmrnitßung unD äußfiiiDung. tion Der angeblichen (tinbeitii ttit Der trtttnft/
®it Dffi5itre unD Die 2’irinittror anifationen. ®it Dffi5irrr au Drr iin oeriität /
eo5ialt unD

morali!rbr
‘Iritßhä t. ärmer, illatrrianD unD ‘l)l'0ltitll'lili/ <il32ittrt?

über Die Stabrrß. Q) r ißtfßrDtrun rn/ ®ir (tnttoiciriung Der iatfarben unD 8Dttn.
®ir ilmoirti ti)ung / ®tltßt€bßtftl)lägt.

@arI gaii’)o / (Der urig iommrnDr ®oii
‘Rriigiöir (tiiaoß

Dr. ca. <iit 2.50, geb. ca. 611 3.50

€i n I) a Iti ”träume / tagt Dr? 652iümmeiß/ ®ie e riftgriebrtrn /€iu35ug / <ilatur /
gugrnD / Steine ®rrn32n / (i‘migtt i!ilittljiti — rto gt ilnraii / ©eißftorrirugnuny
@in itarter ®ott / (Der ®Diiifltiiffl) /3-’rtuDt im älltti)ßiljfitli/ (Der i)tIIt iIlorgtn[trrn.

gnms ‘R. ij>aari>auß/ ®tiititi)t ‘Z{rrimaurrr

5ur 3tii Der <ßtirtiungßiritgt
<Sliit einem ilati)mort oon ®itDritl} ßiirt)off unD 14 ‘Dorträtß

I.—3. iaufrnD. in. im 3.—, geh. «m 4.—

ßni) alt: ®rutirbianD unter Dem ®ruär Der i?rrmDbrrricljaffl ®it &iitlltii natiw
nalrr ®2iunDun9 / ®a8 <!Btirn Drr 3’rtimaurrrei / itationaiißmuß alß trrißenDe
Straft / 2ogrn ms °i)firgritättrn Dr? nationalen ®2Danttn6 / eittiid‘)t unD gtifligt
äl.iieDtrgtßurU (Der ingenDßunD unD orrwanDtr ßritrrßungen / ®ir ‘Reformm /
®ir (trßrimng/ reimaum aß <iitännrr Der iat/ ci)atriotii t unD humanitäre
<D3irtfamfritringr ntrtogtn. EfriDiogrn. ßeäiei)ungrn u franyö iicf)rnärtimaurtrn/

(Das befreite ®rutirbianD / ®ie taiiion.
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'>1<' Ruüolfinifcbz Drauf: ‘3

bzmnä<blt zrfcb»zintz

Die Sritl>jofs=6agz
von €faias Czgnivz.

Tina 62m 6d,wzbif®zn übmzfzßt von ß. Wobnilz.
Preis War! 28.

ls 5meitzs 811d) üzr Rußolfinifdyzn Durch in gzmzinl’amn fltlnit
on Rm)olf Roch um) Rw)olf Gattung gzöm<i't bei mm‚.<mym„
(bl’fznbacb am flieht. Drivatbuu! für: borausbzllzllm: auf beiten:
abzmpapin‚ 5wzifarbig in einem nzuzn‚magzrzn 6d)ßitt 62: Rody
ril't mit bzl'om)mzs gzgzidmnztzm Eitel unü ilbnfdyriflzn. ßzlmnüen
ßalbpzrgamznt mit banßgm)rucftem flbzr5ugpapiz: um) banbgz:
rizlmmn Küdmtitzl.€inmaligz‚uumzrizrtzfluflagzvon3006tüä.

u bz3i2bm 6urdy im): ßudybanülung on)n‚ wo Mm: vorbam)m‚
und) Will). 6n)'tung in Offenbach am Main gegen flacbuabmz.
ou üzm alten 51:6): M: Kuüolflnif<bzn Drudz, 5amuz Hüte an 132
lüttz Duilzl von Stil; Reuter, iß noch eine Heinz fingabl 5um €in32h

preis von ”Tor! 25.- erhältlich.
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A.KÖLLNER
GROSSBUCHBINDEREI, LEIPZIG-R.

Weltausstellung Brüssel 1910
Grand Prix für Verlagäeinbände.

In bekannter Qualitätsarbeit liefert die

Handarbeitsabteilung für Bibliophilen:

Einzelbände, Privatbibliotheksbände,

Privatdrucke, Mappen.

Z. f. B. N. F.‚ V., x. Bd. 12

6
3
7
9
0

0



90 Anzeigen

3m Qlpril 1913 erfcbeint in einer einmaligen Qiuflage von 200 @ßmplaren

58rr 5erbroebene firug
von beinrieb von Rleift
Q)ritterflbentfeberü)iufierbruef berä)ieid)äbrucferei

50 @rempiare auf Raiferlieb ‘3apan
in banbgebnnbenem @angleberbanb ä 75 9)?arf‚ 150 @remqolare

auf befiem bemfdyen Qäütren Der 5irma 3. 913. 3anberß, Qäergii'dy
@iabbaeb, in banbgebunbenem @5angpergamentbanb ä 30 Smart.

ä)?acb erfebeinen werben bie sJ)reife auf 100 93?. beim. 40 9J?.erb6i>t

93er eriie beut{cbe 9Ruiierbrucf: „Sbafefpeare6 Spamlei” war an;

mittelbar nad7 €rfcbeinen vergriffen, vom 5meiten: „53ebbeiä Gipge8”

fini> und) einige Qremviare Der einfachen ‘llußgabe verfügbar.
93ie ßorgugßaußgabe war Durch Gubffriptionen vor

€rfcbeinen vergriffen.

91uf ben hier angegeigien Dritten beutfcben 9)?ufierbrncf fubffribierr man bei ben guten

e
Qäuebbanblungen ober beim ßerlag

i>nfietborf 24. @rnft Qifle.

€oeben erfcbien:

%anale
@ebid)te Der rbeinifebcn florifer

9iid>arb 9)?apimilian (Sabän/ E}obann C€beobor 5ä‘ublemann/

s].\aul <ißiaoer / Qäruno D.nanbt / ‘:)iobert 9i. @cbmibt / S])aul ßecb
Q5rbfcb. EDI. 1.50, geb. 952.2.50

%rtiber -erfcbienenz

@rbibitionen
@ebicbte von berbert Qiroäberger

3a 500 Qycempiaren in einem großen (ärab Der Ungerfraftur bei sIß. Qrugulin, SZeip5ig gebrucfi.

Qäroi'cb. 932. 1.—, geb. 9J?.2.—, 2a;u8außgabe 952.5.—

ßie ficinrn €atnrnbiieber
{Sie entgücfenbfte %ibliorbef für Jjaauß, „bof, @arten‚ @9a3iergang‚ @ifenbabn

‘J)rei8 20 ‘Dfg. pro Qäänboben — Ein ben meifien Qäurbbanblungen vorrätig
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58a6
fleine

‚8miebelfifdy
Rulturfraßbiirfren=‘l3abemecum

beraußgegeben von
Span8 von sI‘3eber

9)?it boßbaften si)orträten
au8 Der beutfeben Qäüebermelt
von (‘Emil <1)reetoriuä

@3“3? 913391‘38=@(€45@9i5
‘Iarofrbiert 932. I.— (8eb. 9Ji. 2.—

91uei Dem jnbalte:
ßiteraturgcfrbid>re ad usum Delphini.

(Ein aii'nrii'dnr äücberfineb.
933iniaf9ort in Dbabaoern Eber 5Dubietrenfönig.

- Sournaiiiiifdfl ©tilübungen
Der; „8miebelfifd>” u. o. a. m.

5Durd) iebe gute Qßucbbanblung‚ fonfi gegen ‘fiarbnabme vom

-faoperionverlag {sans von CIlieber
9)iünd>en NVV.16.

Von den Einbandded<en fü
r

die

ZEITSCHRIFT PUR BUCHERFREUNDE

find auch die früheren fiets auf Lager und bitte ich, bei Bedarf zu.

verlangen. infolge fehr fiari<er unerwartet_er Nachfrage fehlt

augenblicklich nur Decke zu Iabrgang |V, Band |

auf Lager, wird aber i
n zwei Wochen

bereits wieder greifbar fein.

W. DRUGULIN - VERLAG - LEIPZIG
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ladung des Verlages

V ITA , Berlin- Charlottenburg
bei auf die eigenartige Neuerscheinung: „Schwarze
Se elen". Afrikanisches Tag- und Nachtleben. Neue
Erzählungen, gesammelt von LEO FROBENIUS.
Dieses Werk, das ein Seitenstück zu dem vor etwa
zwei Jahren erschienenen, mit großem Beifall aufge
nommenenWerke „Derschwarze Dekameron“ bildet,
verspricht eine anziehende und genußreiche Gabe

des erfolgreichen Afrikaforschers zu werden, deshalb

kempfehlen
wir den Prospekt allgemeiner Beachtun

Dieser Nummer liegt eine Subskriptions-Eih

g
)

KATALOG 27
WERTVOLLE MANUSKRIPTE lind INKUNABELN.

ILLUSTRIERTE WERKE.
MANUSKRIPTE: S. Francesco. Fioretti ca. 1460.
Galeatius a Santa Sophia. Simplicia 1433. — Madri
gali Fiorentini ca. 1535. — Pontifieale 1488; n. a. m.
INKUNABELN: Alexander Gallus ca. X475. —
B. Antoninns, Confesionale ca. 1470. ——Bartholom.
Pisanus 1473. — Caruciculus 1472. — Uffici di
Flrenze ca„ 1475; u. a. m. — Zocchi. Vedute di
Firenze 1754. — Rieci. Jnc. Bellini 1908; n. a. m.

KATALOG 26
Kunst. Architektur; enthält unter anderem
vieles neben Leonardo da Vinci.

G. Schoder, Turin, 17 via Maria Vittoria.

Q(T‘\\_‚C\\JOO\J<(_SK‘JNO
MEDMEU4L’KURS/V
GEZEICHNET VON PROT WALTER TIEMANN
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M? aÖ'e/er fiervorragenaßn 5rfiöpfimg 5feten wir nz'rfit nur eine E

Kurfib%uszezb5nungqfafnfizu unkrerf@rnanndleafaeva[
fonefem au06 eine wen‘volfe‚ fe/ßßa'nai'ge 505r1fi für
Geßgenfiez'tsdma5farfien a/Ter Art. Die reizenden
Zierfiuäftaßen, Elnfaflilngen una’505muaß

ßüa€e ergänzen fi'e auf; g/üaffi'zfifie
unaf fietonen Mre Eigenart.
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BEIBLATT DER

ZEITSCHRIFT FÜR BÜCHERFREUNDE
.NEUE FOLGE

Herausgegeben von Prof. Dr. GEORG WITKOWSKI
LEIPZIG-GOHLIS / Ehrensteinstraße 20

V. Jahrgang Juni 1913 Heft 3

Pariser Brief.
Der Buchhändler Sylvestre Bonnards ist gestorben; Gillz‘e'ran zu nennen, welches Unternehmen — ein

Honore’ Chamßz'on, ..le docte Champion" — wie Ana
tole France ihn ehrend nannte —— „dans sa docte
librairie“, wo Bonnard und seine Kollegen täglich ein
und aus gingen und die besten historischen Schrift
steller sich einfanden, sei es um ein für ihre Studien

benötigtes. längst gesuchtes Dokument endlich in

Empfang zu nehmen, oder um ihre eigenen Arbeiten
drucken zu lassen, oder um sich von dem eine leben

dige Enzyklopädie der Geschichte Frankreichs dar
stellenden Wissen Champions auf leichtestem Wege
Rat zu holen. In der Erscheinung dieses Buchhänd
lers und der Organisation seines Geschäftes lebten

die guten alten Traditionen der französischen Bücherei
weiter. Seine Buchhandlung war zugleich seine Biblio
thek und hier ließ sich derDoppelsinn des Wortes „librai
rie". den ihm das XVI. Jahrhundert gab. wohl ver
stehn. Die Buchhandlung Champion glich in ihrer
Vereinigung von Verlagsgeschäft, Antiquariat grossen

Stils und „Salon“ der Gelehrten jenen „Offizinen“ von

ehemals. denen der Elzevir. Plantin, Aldus Manutius.
Wesentlich war der pariserisch-bibliopolitanische Ein
schlag: die Lage am Quai, dieser unvergleichlichen
‚.Citei des livres“. die Nachbarschaft des „Instituts“.

Die Stätte von Champions Wirken befand sich früher
am Quai Voltaire. im selben Laden, wo der Vater
Anatole Frances, der Buchhändler Thibaut ansässig
war, dann am Quai Malaquais, noch mehr im Bereich
der gelehrten Sitzungen und näher am Strich derer,

die dazu berufen sind. und jene Eigenart haben. daß
sie unterwegs gern vor den Fenstern der Buchhändler
verweilen. Die Nachbarschaft des Instituts ward be
deutsam für die Entwicklung des Championschen Ge
schäfts, indem es nach und nach der hauptsächliche

Verlag auf all den gelehrten Domänen wurde. die
dort zur Ehre Frankreichs gepflegt werden. Linguisten,
Bibliographen und besonders Historiker, Paläographen.
Diplomatileer, Archäologen brachten ihre Arbeiten zu

Champion und fühlten sich durch diesen Verleger
eben so geehrt, wie er es sich zur Ehre anrechnete,

gute Bücher seines Verlagsgebietes. auch ohne ma'
teriellen Vorteil. würdig herauszugeben.

Von den etwa 3000 Bänden, die er in seiner vier.
zigjährigen Tätigkeit verlegt oder sonstwie betreut
hatte, können wir hier nur an weniges erinnern. Vor
allem ist der „Atlas linguistique de la France" von

z. r. n. N. F.‚ v.‚ 1. Bd.

Wagnis trotz dem Beitrag des Ministeriums — seiner
Karriere wohl die größte Ehre gebracht hat, und
ein nicht weniger bedeutendes Gegenstück zu diesem

Atlas. der ..Dictionnaire de l'ancienne Langue Fran

caise et de tous ses Dialectes du IXe au XVe sibcle"

(in 19 Bänden) von F. Gadefray. Diese Werke finden
eine Art Ergänzung durch mehrere von Champion
edierte provinziale Zeitschriften wie „Revue Celtique".

„Revue de Gascogne"‚ „Revue de Bretagne". Noch im
Erscheinen begriffen ist ein ebenso, wie jene philologi
schen, umfassendes Werk zur Geschichte der Buch
druckerkunst: „Gallia Tyßograßlu'm ou Repertoire

Biographique et Chronologique de tous les lmpri
meurs de France, depuis les origines de l'imprimerie

jusqu'ä 1a Revolution“ von George: Lqßreux. Bis jetzt

ist davon erschienen: A. Serie Parisienne, Tome I (in
zwei Bänden) Livre d'or des Imprimeurs du Roi. ——B.
Serie däpartementale. Tome l. F landres, Artois,
Picardie. Tome II. Champagne et Barrois. Tome III.
(in zwei Bänden) Normandie.

Champion war Editor des „Bulletin des Publica
tions räcentes", dieses höchst wertvollen Beitrages

zum Katalog der „Nationale“, sowie der meisten an
dern Werke Le’oßold Delz‘sles, des „Recueil de Tra
vaux relatifs 211a philologie et ä l'archeiologie ägyp

tienne et assyriennes“. begründet von G. l’llaspero; er

war der Verleger von Sim€on Luce (,.Jeanne d'Arc
a Domrämy"). Arbois de Jubainville, Auguste Lognon,
Alfred Maury, Gaston-Paris‚ Ficot. Nolhac. des Duc
de 1a Trämouille, des Duc de Vogü6. von welchem
vor kurzem die „Souvenirs de Familie“ herauskamen.
Diesen gelehrten Autoren stand im Verlag Champion
eine bedeutende Zahl von periodischen Schriften zur

Verfügung. von denen wir. neben den bereits ge
nannten, noch erwähnen: „Archives Diplomatiques“;

„Le MoyenAge“ geleitet von Marignan, Prou und
Willmotte; „Revue de I’ArtChr6u'en". wohl die beste
kunsthistorische Zeitschrift Frankreichs; ,.La Revue
Bdn6dictine", deren Bereich überdies eine erst kürz

lich in Verbindung mitDesclöe, De Brouwer& C‘° be
gründete „Bibliothäque d’Histoire Bein€dictine" dienen
soll. Champion war Verleger der .‚Sociötef linguisti

que" und der „Section des Sciences historiques et

philologiques de l'Ecole pratique des Hautes Etudes";
für seinen Haupttitel aber hielt er den eines Verlegers

I3
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der „Socitit6 de l'histoire de Paris, et de l'lle de France",

deren Unternehmungen er — „Parisien de Paris“ —

sich mit ganz besonderer Liebe verbunden fühlte.

„Publications de l'histoire gön6rale de Paris“ u. a.)
Neben dieser überreichen Herausgebertätigkeit,

die nun von seinen Söhnen weiter geführt wird. be

schäftigte Champion nicht weniger die Vermittlung

alter, wertvoller Publikationen. vorwiegend solcher von

historischem Interesse. Als Knabe von 13 Jahren
hatte er auf dieser Seite seines Berufes angefangen:
während 20 Jahren unentwegt an seiner Ausbildung

arbeitend. hatte er sich eine umfassende und gründ

liche Kenntnis der Geschichte seines Landes und eine

Summe von bibliographischem Wissen angeeignet,

was ihn denn auch einen über das Maß des beim

Händler gewohnten weit hinausgehenden Anteil an

seinen Büchern nehmen ließ. Seine Art war nicht

der gewöhnliche Kauf und Verkauf; sein Stolz war es.
ein Buch dorthin zu leiten, wo es hingehörte, ent

sprechend den speziellen Studien eines Gelehrten, dem

Interesse eines Liebhabers, entsprechend 'dem Cha

rakter derSammlungen oder den auszufüllenden Lücken

darin. Zum Beweis, daß schon der junge Angestellte

von diesem aufmerksamen Eifer für seinen Beruf be

seelt war, erzählt Henri \Velschinger im „Journal des
D6bat5“, wie Honor6 Champion unmittelbar nach dem
Krieg ins annektierte Metz kam, dort auf dem Markt

in einem Bücherhaufen‚ der versteigert werden sollte,

die Bibliothek der „Ecole d'Artillerie“ erkannte und

um einen billigen Preis für den französischen Staat
zurückkaufte, was heute einen Teil der Bibliothöque
Militaire in Fontainebleau ausmacht; unter diesen Bü

chern befanden sich die Manuskripte Vaubans. —

Am gleichen Tag, da, nach der üblichen Früh

jahrspause, die Nationalbibliothek ihre Arbeitssäle
wieder öffnete, wurde das Dekret bekannt gemacht,
das Henri illarz'el, bisher Administrateur General der
Bibliothek, zum Direktor der Nationalmuseen ernannt
und an die Leitung der Bibliothek den frühem Direk
tor des Louvre, den Archäologen jean-Tln‘oßlu'lo

Hamolle beruft, der nach der Mona Lisa-Affäre. ob
zwar sie sich gerade während seiner Urlaubsabwesen

heit ereignet hatte, wiederum an die Schule von Athen

zurückkehren mußte. Dort war ihm, besonders infolge
der Ausgrabungen von Delphi, bereits Gelegenheit

geboten worden, sich Verdienste zu erwerben und die

ziemlich unverschuldete Schuld des Verwaltungsmannes

konnte mit Rücksicht auf den ausgezeichneten Ge
lehrten bald als abgebüßt gelten. Der Rücktritt des
Polizeipräfekten Le'pine kam zupaß. um durch einen

Personenwechsel in der obersten Verwaltung der

Bibliothek schädigenden Kompetenzstreitigkeiten, die

sich dort schon lange geltend machten, ein Ende zu
bereiten; die Rochade h‘Iarcel-Homolle ist eine Folge
jenes Rücktritts, indem nun der Polizeibeamte I’ujalet,

nach kurzer Diktatur am Louvre, der er den Stempel
einiger organisatorischer Verbesserungen aufzudrücken

eben Zeit hatte, wieder zu seinen Leisten zurückkehrt

(um Löpines Nachfolger zu ersetzen). Für die Stelle
des Direktors der „Ecole Frangaise d'Athänes" wurden
von der Acade'mie des Inscriptions et Belles-Lettres

vorgeschlagen in erster Linie: Fougärer. Professor an
der Facultä des Lettres von Paris, in zweiter Linie
Durbach Professor dieser Fakultät in. Toulouse.

Wir entnehmen dem in der „Revue de Bibliothe

ques" abgedruckten, offiziellen Bericht über die Tätig
keit der Nationalbibliothek im Jahre 1912 folgende
Daten: Die Zahl der Besucher des Arbeitssales betrug
193451; die der verabreichten Bände 565161; den

öffentlichen. ohne Karte zugänglichen Leseraum mit

besonderer Bibliothek benutzten 45911 Leser. Die
Tageszahl der Besucher des Arbeitssales, der 344 Sitz

plätze enthält, erreichte das Maximum 888. (1911:
830; 1910: 750). Auch in den andern Departementen
macht sich die steigende Besuchszifl"er empfindbar.

weil man ihr leider nicht rasch genug durch Ver
besserung der Einrichtungen entsprechen kann. Beim
neuen großen Arbeitssaal. der etwa in gleichen Di
mensionen wie der Ehrenhof. zwischen diesem und
der rue Vivienne errichtet wird, ist erst das eiserne

Gerüst für die Betonwölbung über dem Riesenoml
fertig gestellt. Durch die Überführung der „Medaillen
und Antiken" in die neuen Bauten an der rue Vivienne
kann Raum für das Departement des Imprimtis ge

schaffen werden. Auch sonst wird der Neubau Ver
änderungen in der Organisation der Bibliothek zur
Folge haben; an diese Seite ist in unmittelbarer Ver
bindung mit dem neuen Saal auch der Haupteingang

der ganzen Gebäudegruppe geplant. — Im Verzeich
nis des „Dtipöt legal“ fällt eine neue Kategorie auf:

scönarios de Cine‘matographe. deren 1356 eingeliefert
wurden; 72500 ..revues et päriodiques 6trangers“ wur

den angeschafft, von denen der gewöhnliche Besucher

leider nichts zu sehen bekommt. Unter den Erwer
bungen des Departement des Imprimes heben wir

ferner hervor: Theodericu: de Herren, Stimulus amorz's
domini Analmi de passierte dumz'm'ca, eine wenig be
kannte flandrische Inkunabel; Ala'noi. philoxophz'pla
lom'cz'‚ de doctrz'na Plalom'r lz'bzr, /l[arsilio Fz‘cino

inIer/xrele (Parisiis, 1561) ein Kommentar der platoni

schen Lehre. Auf der Auktion der Slg. A. Pefiafiel
wurden etwa 100Werke über Mexiko, darunter Diario
del imperio (1865—1866) und aus der Bibliothek des
Bibliophilen Dr. Luiz Monteverde da Cunha Lobo,

deren Katalog der Staatsmann Theophilo Braga ver
faßt hat, 200 Werke portugiesischer Geschichte und
Literatur gekauft. Dem Departement des Manuscrits
wurde die Korrespondenz und Memoiren der Marie
Bashkirtsefl' geschenkt. Das Kabinett des Estampes
erwarb auf den Auktionen Renouvier und Seydlitz
wertvolle altdeutsche Blätter, aus der Sammlung Tryde,

Kopenhagen, Radierungen von Schmol von Eisenwerth.

Ferner wurden die Oeuvres von Roll, Maurice Denis,
Chialiva, \Villette, Naudin, Forain, P. E. Colin usw.
teils von Gönnern, teils von den Künstlern selbst ge

schenkt. —

Unter den literarischen Publikationen der letzten
Zeit ist George Duhamels Studie über den auch in

Deutschland bekannten Paul Claudel hervorzuheben

(Mercure) ;eine Darstellung Balzacs (les grands 6criva.in5

frangais; Hachette) von E. Faguet zu erwähnen. Von
den ,.Tendances Präsentes de la Lite’rature frangaise“
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gibt ein eigenartiges und vielfältiges Abbild die von

Jean Muller und Gaston Picard durchgeführte Enquete
(Basset); in der beachtenswerten Einleitung haben die
beiden Autoren versucht, die wesentlichen Linien
schärfer nachzuzeichnen. Bei Alcan. einem Verlag
der sich ganz besonders für deutsche Philosophie

interessiert. erschien: J. Dresch, „le Roman Social en
Allemagne" (1850—1900); ebenda Gabriel Muret,

„Jeremie Gotthelf sa vie et ses oeuvres“. Unter den
neusten Romanen ist neben Barräs „La colline inspiröe“
(Emile Paul) — der Geschichte dreier lothringischen
Priester als Schulbeispiel moderner Strömungen wie

„Celtisme“ ,.R6gionalisme“ — Jules Romains neues
Werk: ,.Ies copains" nicht übersehen, doch verschieden
beurteilt worden. Die des öftern von alkoholischen
Wetten bestimmte Geschichte dieser drei Kumpane
will gut altfranzösischem Wesen von der Seite :der
rabelaisischen Stimmungen beikommen. Die Sprache
scheut wenigstens vor stimmungsvollen Saloppereien
nicht zurück.

An der Spitze der zweiten Aprilnummer des „Mer
cure de France" (380) steht ein Aufsatz von Andre
Spire über Weininger. Der Autor zog es vor, in einer
Charakteristik von Weiningers Lebensumständen ein
Bild derPersönlichkeit dieses denFranzosen wohl gänzlich
unbekannten Denkers herzustellen, anstatt methodisch

dessen Ideen zu entwickeln. In der gleichen Zeitschrift
gibt Henri Albert einen Kommentar zu den wenigen
Billetten, die den Briefwechsel zwischen Nietzsche und

Strindberg ausmachen. ——Aus der ,.Grande Revue“
ist der Aufsatz von E. Altier über den General BoothI
sowie die gründliche und im Caveant consules! —

Ton gehaltene Besprechung der Münchener Kunst
gewerbeschau 1912 von Pascal Fortung zu nennen.
„München hat einen Riesenschritt getan seit 1910. Es
wird drei tun bis 1916. Die ganze Frage für uns ist,
bis dahin vier zu machen.“ Nicht zu vergessen die
schönen Verse Nr. 5 dieser Zeitschrift von Charles
P6guy: „Les sept contre Paris" worin der Dichter
den Charakter von rings um Paris gelegenen Städten
und Ortschaften in schönen klingenden Kadenzen un

gemein kraftvoll objektiviert. In „Revue bleue" Er
innerungen an Richard Wagners Pariser Zeit von Paul
Fiat. Ein Aufsatz von C. de Crisenoy in der gleichen
Zeitschrift behandelt „l'id6e de la chute dans la tetra

logie." — „Le roman d'aventure" unter welchem Titel
Jacques Rivi6re in der „Nouvelle Revue Frangaise"
zu schreiben anfängt, deutet nur das Endziel dieser weit
ausholenden Abhandlung zur Entwicklungsgeschichte
der neuesten Literatur an. Aus der „Phalange“ haben
wir hier hervorzuheben den Aufsatz über alte Spra

chen und die Kultur („La Reprise de 1aQuerelle des
anciens et des modernes), von L. Rougier. —

Im „Temps präsent" (März) finden wir einen Auf
satz — den Auszug einer demnächst erscheinenden
ausführlichen Studie -— von A. de Berseaucourt über
den belgischen geistlichen Dichter Thomas Brown, im
,.Cahier d’aujourd'hui" einen schönen Artikel Octave
Mirbeaus über Renoir. —

In letzter Zeit regnet es neue Revuen. „Mont
joiel“ — nach einem Schlachtruf aus dem Rolandslied

— nennt sich ein ,.organe de I’imp6rialisme artisti
que frangais," das unter der Direktion von Canuda,
dem unter anderem durch seine Beiträge im „Mer
cure“ über italienisches Geistesleben bekannten Poeten

italienischer Herkunft, entsteht. Um ihn scharen sich
als Mitarbeiter: Madame de Saint Point, Louis Man
din, Roland Manuel, der Kubist Gleize, Jacques Re
boul, Jean Muller. Auguste Rodin ist zur Eröffnungs
nummer geladen worden: ,.Spaziergänge im Wald von
Meudon", von denen er den naturfrommen Gedanken
heimträgt: Die Blätter entspringen vollendet, ziseliert
den Knospen, fertig wie die Minerva aus dem Haupt
des Jupiter . . . - „Flamberghe“, die in Mons erscheint,
widmet eine ihrer ersten Nummern dem Romandichter
Romain R011and. —- Die neue Revue „le Gay S<;avoir"
wird präsentiert durch Henry Strentz, Ernest Dufour.
Maurice Pillet. Dominique Combet, Rene Morand,

und empfiehlt sich schon durch gute Ausstattung. Als
Introitus ein Aufsatz über Andre’ Gide von Gaston

Sauvebois. A Es wäre noch zu erwähnen „Action
d'Art“, ein zweiwöchentliches Zeitungsblatt, das seit

kurzem in Verbindung mit einer gleichnamigen M0
natsschrift, im Sinne individualistischer und „refrac
tairer" Auslegung des Titelprogrammes frank und frei

zu wirken begonnen hat.

Unter den Bücherauktionen der letzten Zeit heben
wir die am 18.—22. April stattgehabte Versteigerung
der Bibliothek Ch6ramy hervor und nennen davon
folgende Preise:

(Kunrt). —— 16. Jahrbuch der kunsthistorischen
Sammlungen. Wien 1883—1887, 8 Bände, 420 Fr.

17. Jahrbuch der K. Preuss. Kunstsammlungen. Berlin,

1888*1905‚ 15Bände, fol. 250 Fr. 87. Les Manuscrit.s
de Löcnard de Vinci. reproduits en fac-simile’s, d'apräs
les originaux. Paris, Rouveyre, 1893A1901, 31 Bände,

fol. u. 4°, 690 Fr. 89. Codice atlantico di Lionarda
da Vinci Milano. Hoepli, 1894—1905, fol., 429 Fr.
Degas, Vingt dessins. Paris, Boussod, großfol.‚ kolo
rierte Illustr. 610 Fr. 167. Berenson B., The Drawings
of the Painters, London, Murray, 1903. 2 Bände, kolor.
Tafeln, Originaleinband, 356 Fr. 222. Venturi H.
Storia dell' Arte italiana, Milano. 8 Bände Oktav.
illustr. 210 Fr. 263. Rembrandt, L'oeuvre complet.
Reproduction par I'htiliogravure de tous les tableaux

du maitre, et critique par W. Bode. Paris, Sedel
meyer, 1897—1906, 8Bände illustr., 865 Fr. 266. Ren»
brandt, Original Drawings, reproduced in fac-simile

500 Tafeln 2000 Fr. 276. Armstrong (Sir Walter).
Gainsborough, et sa place dans l'6cole anglaise de

240 Fr. 309. Basan, Collection de 120 estampes. gra
ve‘es d'apräs les tableaux et dessins qui composaient

le cabinet de M. Poullain 225 Fr. 317, Catalogues
de Ventes de tableaux et objets d’art de 1880 a nos

jours, 200 Bände, Radierungen, Phototypien und Helio

gravuren 640 Fr. 375. Callot Jacques et La Belle

(Steph. de). Oeuvre. Paris, chez Boissier, großfol.

illustr. Sammlung von 523 Gravuren nach diesen

beiden Künstlern von Israel Silvestre 500 Fr. 400.
Goya Francisco, Las desastros de la Guerra 260 Fr.

402. Goya, La Taureaumachie, recueil de 40 estampes

360 Fr. 406. Grosvenor Gallery Publications. The
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royal Collection of Drawings by the Old Masters at
Windson 340 Fr.

(Literatur) — 478. Montaigne. Les Essais. Paris,

.Piget, 1652, fol., rot Leder 250 Fr. 502. Les Oeuvres
frangoises de loachim du Bellay. Paris. Frädöric
Morel, 1559, veau fauve, alter Einband 245 Fr. 545.
Barbey d'Aurevilly. Les Diaboliques. Edition origi
nale 205 Fr. 552. M6moires de J. Casannova de
Seingalt, e'crits par lui-mäme. 12 Bände 405 Fr. 567.
Dumas tils. Diane de Lys Originalmanuskript 760 Fr.

591. Maupassant, La maison Tellier. Originalausgabe.
Exemplar auf holländisch Papier mit autographischer
Widmung an Reue Maizeroy 1999 Fr. 613. Stendhal.
Histoire de la Peinture en Italic. Originalausgabe

205 Fr. 614. Stendhal. Rome. Naples et Florence.
Paris, Delaunay. Originalausgabe 206 Fr.

(Illustr. Bücher.) 807. Goethe, Faust, tragt5dic,

traduite en Frangais par M. Albert Stapfer, portrait
de l'auteur et 17 dessins d'apräs les principales scenes

et executes sur pierre, par M. Eugöne Delacroix 850
Fr. 808. Goethe, Faust, Portrait de l'auteur et 17
dessins sur pierre, par M. Eugäne Delacroix 795 Fr.

809. Goethe, Faust, Portrait de l'auteur et 17 dessins

par M. Eugene Delacroix. Lithograph. auf China

papier 900 Fr. 840. Goethe, Faust, Portrait et dessins
pas E. Delacroix, et Hamlet, 13 sujets designt€s et

lithographiäs par E. Delacroix 750 Fr. 826. Memel,
Illustr. zu Friedr. d. Großen, Holzschnitte von O. u.A.
Vogel, Unzelmann u. Müller 265 Fr. 838. Rabiär
EI Kouloub ou le Printemps des Coeurs. Legendes
sahariennes traduites par E. Dinet. Color. Illustr.
600 Fr. Gesamtergebnis; 63 587 Fr.

Paris. Anfang Mai. R. Kieser.

Londoner Brief.
Die jährliche Wiederkehr von Shakespeare: Ge

burtstag — der Tradition nach der 23. April — wurde,
wie bisher üblich, so auch diesmal in Stra{ford-ußon
Auen mit besonderen Erinnerungs-Feiem verknüpft,
die sich zu einer Festwoche ausdehnten, in der Dramen

des unsterblichen Poeten zur Aufführung gelangten.

Merkwürdigerweise geschah dasselbe nur in einem ein
zigen Theater in London, und zwar in dem „Broadway
Theo/n" in dem Stadtteil New Cross. Zur Darstellung
kamen: „Die bezähmte Widerspenstige“, der„,Kauf
mann von Venedig“, „Romeo und Julia“, „Hamlet“
und „Richard III.“ Es war mir vergönnt, Zeuge des
Triumphs eines allerdings schon früher bekannten, aus
gezeichneten Vertreters der Hauptrollen zu sein, der
sich aber inzwischen zu einer dramatischen Kraft aller
ersten Ranges emporgeschwungen hat. Es ist dies der
Schauspieler Farmer Skez'n, Darsteller des Hamlet,
Pelruchio, Shylock, Mercutz'o und Richard III. Ich
habe die Wiedergabe dieser Rollen niemals in besseren
englischen Händen gesehen! Für die Inszenierung usw.
können die Verdienste des Direktors Mr. Frank Allen
nicht genug hervorgehoben werden.

In Verbindung mit der „Shakesßeare-Gedächtmk
fix'er“ fand in dem „Record-Office“ (derAufbewahrungs
ort der Staatsdokumente in London) eine Ausstellung
auf Shakespeare bezüglicher Schriftstücke statt, die

von der „London Shakespeare Leag'ue" und der „Shake
speare Readx'ng Society“ ins Leben gerufen war. Mit
Hilfe hochgestellter Personen hatte Dr. Martin es
ermöglicht, 26 Dokumente und Briefe für die Aus
stellung zu beschaffen, die ein interessantes Licht auf
des Dichters Aufenthalt in London, seine Wohnungs
verhältnisse, Betreten der Bühne und ihm bewilligte

Subsidien werfen, Sowie ferner von seinen Schulden,

nicht bezahlten Rechnungen, Steuerpfändungen usw.

sprechen.

In den ersten April-Wochen tagte unter dem Pro
tektorat des Königs ein „1'nternafianaler hz‘rtorz'scher
Kongrzß" in London, zu dem Gelehrte fast aller Kultur
staaten, und so auch namentlich hervorragende Histo
riker und Fachmänner aus Deutschland erschienen waren.

In der Jahresversammlung des britischen „Press
Club" in de Keysers Hotel hielt der Graf Ros'ebby
mit der ihm eigentümlichen Offenheit, eine bedeuten

des Aufsehen erregende Rede über das Thema „Der
moderne englische journalismus“. Der Inhalt der
selben ist in aller Kürze folgender: Die Macht der eng
lischen Presse ist heute größer als die des Parlaments

und der Minister. Gerade aber deshalb muil sie maß

voll sein, in der Kritik einen mittleren, objektiven Kurs
halten, sich vor allen Extremen hüten, und namentlich

ihre gewaltige, so überaus einflußreiche Stellung keines

falls mißbrauchen, um zu irgendeinem, nicht unbedingt

erforderlichen Kriege, hinzutreiben. t

Von neu erschienenen Werken hebe ich zunächst
hervor: „A new English Dictz'onary an Historical Prin

cxlzfiler: Smlggle-Sorrow“ (V01. IX). By W.A. Graz'gr'e
(Oxford. Clarendon Press). Dieser Teil enthält in 384
Spalten 1688 Stichworte, die seit 1300 Jahren in die
englische Literatur, oder in die gesprochene Sprache
übergegangen sind. Weiter nenne ich ein ebenso
unterhaltendes, wie vortrefflich geschriebenes Buch.
betitelt: „George du Maurier, the Satz'rzltt 1y" the Vic
torz'anr: A Review af his Art und Personalz'ty". By
T. Martin Wood. (London. Chatto 6° W'indur). Sehr
empfehlenswerte Übersetzungen sind die folgenden:

Story of Bayreuth, tI.S‘to/d in the Bayreuth Letter: of
Richard Wagner, translated 6y Caroline V. Kerr.

(London Nisbet), sowie Richard Wagner. Ofen: und
Drama, lranslated 6y Edwz'n Evans. 2. vol. (London
Rerues). Im Zusammenhange mit Wagner will ich be
merken, daß das „Athenaeum“ vom 26. April dieses

Jahres einen höchst interessanten Aufsatz über das
Thema ,.TIre historz‘cal Basis of Trz'stan und holde"
enthält, auf den ich bei nächster Gelegenheit ausführ

licher zurückkommen will. — Mit Freuden stelle ich
fest, daß endlich die Gedichte Heines und vor allem

„Das Buch der Lieder“ eine gute Übersetzung in eng
lischer Sprache erhalten haben: „The Book of Songs.
By Hn'nrz'ch Heine. Tran.tlated from the German by
Coloml H. S. jarrett“. (London. Constabliz 6* Co. 5 .rh.

ner). An und für sich ist die Sympathie für Heine in
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England schon nicht besonders groß, aber durch die
bisherigen Übertragungen wurde das Verständnis seiner

Poesie geradezu herabgedrückt.

Unter den kürzlich veröffentlichten deutschen Wer
ken haben vornehmlich zwei mit vollem Recht eine

ganz außergewöhnlich günstige Aufnahme in der hie

sigen Presse und bei dem englischen Publikum ge
funden: „Die deutsche Frau im Ausland: und in den
Schutzgebieten“. Von Leonore Niessen-Deüers. Egon
Flez'schel 6* Co., Berlin. Wie bekannt, ist die Ent
stehung des Bandes demlnteresse und den Bemühungen

hochgestellter Fürstlichkeiten, so namentlich der Her
zogin von Alöany und der Herzogin vor: Connaught
zu verdanken. Die hauptsächlichste Tätigkeit in der
sorgfältigen Auswahl und Beschaffung brauchbaren

Materials für die Herstellung des vorzüglich gelungenen

Buches entwickelten Frau Therese Saz'd-Ruete, Frau
Generalkonsul johannes und Frau Dr. _/

.

P. Richter
in London. Die andere Schrift, die gleichfalls in Eng
land viel Beifall erntete, betitelt sich „Alton'entalz'sche
Kultur im Bilde", herausgegeben von Dr. joh. Hunger
und Dr. H. Lamer (Lez'ßzzf‚ Quelle ö‘ Meyer).
Mr. Arthur Hz'nd vom British Museum hielt in der

„Royal Institution" einen Vortrag über die bedeutmd
sten Radierer früherer Epochen unter besonderer
Hervorhebung von Rembrandt und Dürer. Er betonte,
daß der erstere niemals eine Arbeit ausführte, um zu
gefallen, daß ihm nur daran lag, ein wirkliches Kunst—

werk zu schaffen. Im Auftrage des British Museum
wurde herausgegeben: Catalogue o

f engraoed British
Portraz'ts in the British llluseum. By Frceman O.

Donoghue. Die „Gesellschaft der Kußferstz'ch-Druckcz"
hielt in 25. Bedford Street ihre vierte Jahresausstellung
ab, die indessen in ihren Produkten keinen Fortschritt
erkennen Iäßt.

In der Versammlung des „Instituts der vereinzi;den
Drucker Englands" wurde festgestellt, daß die Drucke
reien Großbritanniens, in Folge des Zunehmens von
Literatur und der Tageszeitungen, niemals so beschäf
tigt gewesen sind wie jetzt. Lady Bathurst ist in Eng

land die einzige, eine Zeitung(„Morning Post") besitzende
Dame.

Aus der unter der Präsidentschaft von Dr. W. A.
Graigie abgehaltenen Zusammenkunft der „Philologz'cal

Society” erwähne ich als bemerkenswert, daß die sämt

lichen daselbst in Vorbereitung befindlichen Bücher

sich mit germanischer Philologie beschäftigen.

„Last not least" erwähne ich einen sehr inter
essanten Vortrag der Mrs. M.j‚ Moberly in der „Eng
lish Goethe Soczety“ über ihre ,.Goethe-[ugenden'nno
rungen”. Die Mutter von Mrs. Moberly, Jane Atkins,
hatte eine Empfehlung an Ulrike von Pogwisch erhal
ten, durch welche eine Freundschaft für das Leben

entstand, und die sie oft und lange in Weimar festhielt.
Von „Wilhelm Meisters theatralischerSendung“ erschien
eine vortreffliche englische Übersetzung, betitelt: „Wil
helm Meisters Theatrz'cal Mission“ translated b

y Gre

gory A. Rage. London, Hez'nemorm. 6 sh.
Von den in letzter Zeit neu herausgegebenen Zeit

schriften enthält „The new Statesman“ Beiträge von
Mr. und Mrs. \Vebb, sowie von Bernard Shaw. Die
wichtigste der kürzlich erschienenen periodischen

Schriften ist aber jedenfalls die von Mr. F.j. P. Rich
ter redigierte, ungemein reichhaltige und lesenswerte
Zeitschrift „The Oxford Fortmjg/ztly“ (Oxford. The
Holywell Press).
Die nachstehenden Preise für Bücher und Manu

skripte wurden in den im vergangenen Monat bei
Sotheby abgehaltenen Auktionen gezahlt: Shakespeare,

zweite Folio-Ausgabe, 1632, 1000 M. Walter Scott,
„\Vaverley“, 1814, 3 Bände, 800 M. Cranmers„Bibel“,
1540, 1500 M. Braut, „Stultifera Navis", 1570, 400 M.;

„Divina Comedia“, 1481, 800 M. Ganz ausnahmsweise
hohe Preise erzielten Manuskripte, Briefe und Schriften

von Robert Browm'ng. So wurde die erste Nieder
schrift von Brownings seltenem Werk „Paulz'ne“ mit
fast 10000 M. honoriert. Für seine „Liebesbriefe“ fand
sich ein Käufer mit 125000 M. und es wurden im Gan
zen für die Sammlung 400000 bewilligt.

London, Anfang Mai 1913. O. ‘u. Schleinitz.

Wiener Brief.
Anton Lindner, ehemals Ausland-Redakteur der

„Vossischen Zeitung“, war bekanntlich einer der be

geistertsten Anhänger der Schopenhauerschen Philo

sophie noch in der Zeit, da man von dem Frankfurter
Philosophen wenig in der Welt wußte oder wissen
wollte. Lindner, der Doctor z'ndefatzkz‘bx'lzk,wie ihn

Schopenhauer des öfteren in der Anrede nannte,

hat seinerzeit selbst seinen Briefwechsel mit dem

Philosophen des Pessimismus veröffentlicht, freilich,

wie sich jetzt zeigt, nicht vollständig. Auch
Grisebach und andern Herausgebern der Schopen

hauerschen Werke lag nur die von Lindner selbst pu
blizierte Korrespondenz vor. Jetzt ist der glückliche Be
sitzer des gesamten Briefaustausches entdeckt worden,

Herr ‘u.Kufi‘ner in Wien, der Robert Gruber das ganze
handschriftliche Material zur Veröffentlichung überließ.

(Der Briefwechsel zwischen Arthur Schopenhauer und
Otto Lindner. Herausgegeben von Robert Gruber.

Wien, A. Hartleben 1913). Sehr interessant ist das
Schreiben vom 17.April 1853, in dem Schopenhauer
verkündet, daß seine Philosophie an den Tischrücken

insofern einen großen Sieg erleben werde, als er der

Überzeugung ist, daß die hierin wirkende Kraft keines
wegs Elektrizität, sondern der Wille in seiner magi
schen Eigenschaft ist. „Im Tischrücken“, schreibt er,

„zeigt sich der Wille in seiner ursprünglichen Allmacht:
lenkt er die Bewegung, so ist er auch der Beweger.“

An anderer Stelle rühmt es Schopenhauer, daß Lindner

gegenüber dem „rein jüdischen, niederträchtigen Opti
mismus" dem Pessimismus und der Askese die der

Wahrheit gebührende Ehre bezeigt.
Von einem (nichtösterreichischen) Verleger, der

schon einige Male in recht unliebsamer Weise von sich
reden gemacht hat, ist neuerdings ein Streich verübt

worden, den näher zu charakterisieren wohl unnötig ist.

Das Opfer ist diesmal die greise Marie von Ebner
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Eschenbae/z. Sie ließ 1858 ein schmales Sedezheft von

150 Seiten: „Aus Franzenrbad. See/u Epi:kln von
keinem Proß/zelen“ anonym erscheinen. Leider ent
deckte es auch die Spürnase jenes spekulativen Ver
legers. Er setzte sich hin und veranstaltete einen Neu
druck, natürlich nicht ohne das Titelblatt mit dem
Namen der Dichterin zu zieren. Leider schützt das
Urheberrecht Autoren nicht vor solchem unfairen Ge
haben. Der Frau Baronin Ebner blieb nichts übrig,
als insbesondere die österreichischen Buchhändler zu

ersuchen, den Neudruck nicht in den Handel zu neh
men. Wie man hört, hat die übergroße Mehrheit der
österreichischen Buchhändler einem in diesem Sinne

ergangenen Aufrufe ihres Vorstehers Folge geleistet.
Auch der Verlag Paetel in Berlin, bei dem die Ebner
schen Werke erscheinen, hat dafür Sorge getragen,
daß der ganze Vorgang dem deutschen Buchhandel
nicht unbekannt blieb.

Eine andere österreichische Dichterin, die in man
chem an die Ebner erinnert, ist in diesen Tagen siebzig

Jahre alt geworden: Angelika 7/. Hörmann‚ die in

Innsbruck zurückgezogen lebende Tiroler Schriftstellerin.
Von den Besten ihrer Zeit als große poetische Be

gabung erkannt. ist ihr bis heute dennoch der verdiente

Lorbeer noch nicht geworden. Daran erinnern eine
Reihe von Festtagsartikeln in österreichischenZeitungen

und Zeitschriften. Angelika v. Hörmann ist auf allen
Gebieten dichterischer Produktion hervorgetreten. Als

junges Mädchen schrieb sie unter anderem die Erzäh

lung „Die Trutzmühle“, die dasselbe Motiv wie Kellers

„Romeo und Julia auf dem Dorfe" behandelt, aber

zehn Jahre früher als Kellers Dichtung erschien. Der

größten Schätzung in vaterländischen Kreisen erfreut

sich die Lyrik der Dichterin („Neue Gedichte“ 1893 und

„Auf stillen Wegen", 1907). Von umfangreichen epischen
Dichtungen seien genannt: „Oswald v. Wolkenstein"

(1889) und „Die SalichFräulein“ (1897).
„Salzburg“ nennt sich ein literan'selre: Sammel

luo/z“ (Kiesel, Salzburg). das uns das gesamte dichterisch

tätige Geschlecht des schönen Landes inl’roben verführt.

Als Herold eröffnet Hermann Bohr. der jetzt im Salz

burgischen zu Hause ist, den Reigen, merkwürdig ein

fach und vaterlandsstolz. Neben den älteren Semestern,

wie Heinrich 11. Schullern, Karl Hauer und Albert
Mell, marschiert dann die jüngere Garde auf, darunter
der kraftvolle Bruno Sturm mit dem von gewaltiger

Sprache geschwellten Prolog zu seinem Drama „Treib
eis“, Karl Seltoß/eitner mit seiner preisgekrönten No
velle „Der König liebt sein Töchterlein“ und andere.
Freilich ——der Rest (und kein kleiner) ist — Schweigen.
Der Deutse/tejugmdsohrWen-Kongrgß, der ursprüng

lich im Mai, dann im Herbste zu Wien hätte abgehalten
werden sollen, ist völlig in die Brüche gegangen. Es
war wieder das alte Lied: Die politischen Gegensätze
prallten bei den Vorbereitungsarbeiten so scharf auf

einander, daß von einem Zusammengehen der beiden

großen Richtungen, der freigesinnten und der konser—

vativen, nicht mehr die Rede sein konnte. Das Beste
wäre, jede der beiden veranstaltete für sich einen Kon
greß. Denn eigentlich ist nichts natürlicher, als daß

liberale und konservative Weltanschauung gerade bei
solchen Unternehmen, wie es der Jugendschriften

kongreß sein sollte, zusammenstoßen. Die Jugend zu

gewinnen, ist ja von jeher der begreiflicbe Wunsch
jedes politischen Strebens.

Die jahrbiiclzer der Örterrex'elzzix‘clrenExlibris-Ge

sellschaft zeichnen sich , wie wiederholt an dieser Stelle

hervorgehoben wurde, sowohl durch ihren trefflichen

Inhalt wie durch ihre reiche, gewählte und vornehme

Ausstattung aus. Davon legt auch das soeben erschie

nene, von Dr. Han.r Efi'enberger redigierte zehn/e jahr
buclz Zeugnis ab. Aus dem Inhalte nennen wir den vom
Präsidenten der Gesellschaft, R. 1/. Ho'fken, verfaßten

einleitenden Artikel „Das erste Dezennium“, des weiteren
den Aufsatz Efinbergers „Zur Ideologie und Symbolik
des Erliärzk‘“. ferner eine Würdigung des bekannten
Zeichners Franz 11.Bayros, dessen Verfasser mit V. R.
unterfertigt ist, dann eine Betrachtung über den Wiener
Maler und Radierer Luzlgi Ka.rimir‚ gleichfalls aus der
Feder des Redakteurs Hans Effenberger, schließlich
noch die von Franz Ander/e und Albert Roß verarr
staltete Zusammenstellung der Neuerscheinungen auf

dem Gebiete der Exlibris-Kunst. Reiche Beigaben
(Originalradierungen, Heliogravuren, Originalholz
schnitte, Autotypien, Kupferdrucke und bunte Stahl
prägedrucke) belegen und unterstützen in besonderen

Blättern den Text des Jahrbuches. Der]ahresbeitrag für
die österreichische Exlibris-Gesellschaft beträgt nun
mehr t5 Kr., was angesichts der vorliegenden Gabe
gerechtfertigt erscheint. Die Gesellschaft beabsichtigt
übrigens, von nun an die Publikationen in Halbjahrs
heften erscheinen zu lassen.

In Wien ist kürzlich Dr. Otto Bohler, einer der an
mutigsten Silhouettisten, gestorben. Er war ein Meister
der Scherenkunst, der ohne Modelle arbeitete. Dabei
leiteten ihn ein schöner Kunstverstand und ein liebens

würdiger Humor. Sein Hauptgebiet war die Musiker
.rillwuelte (Mascagni, Wagner, Bruckner. Brahms, Hans
Richter, Ferdinand Löwe, Weingartner usw.) Alle
diese Meister hat Böhler selbst an der Arbeit und am
Dirigentenpulte gesehen. Böhlers Kunst ist frei von
jeder hämischen Lust, von jedem bösartigen Stachel.
Das zweite Heft des 36. Jahrganges der Zeitschrift

„Die grafhz'selren Künste" (Verlag der Gesellschaflfiir
verw'elfiz‘ltzlgendeKunstz'n Wim) enthält, gleich den Vor
gängern, eine Reihe gediegener Aufsätze, unter denen

wir den Artikel Arßarl Weirelgärtners über den Wie
ner Radierer und Maler Oskar La.rke nennen, der vor
nehmlich die bewegte Menge in seiner Kunst anzieht.

Ein zweiter Artikel bringt zum ersten Male in deutscher
Übersetzung die höchst merkwürdigen Selbstbekennt

nisse Odilons Redonx, der M. D. Henkel in Amsterdam
zu dieser Übersetzung berechtigt hat.

Wien, Anfang Mai. Hans Fezjgl.
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Römischer Brief.
Dem Professor Heinrich Brockhaus, der lange Jahre

hindurch das deutsche kunsthistorische Institut in

Florenz geleitet, und diese Stellung vor kurzem auf
gegeben hat, widmet der „Marzocco“ die nachstehen:
den sympatischen Abschiedsworte: „Professor Enrico
Brockhaus hat in dieser Woche Florenz und Italien
verlassen, um in seine Vaterstadt Dresden (richtig

Leij):z_'g) zurückzukehren. Indem wir ihm einen freund
schaftlichen Abschiedsgruß darbringen, möchten wir

daran erinnern, wie es ihm als langjährigem Leiter
des deutschen kunsthistorischen Instituts gelungen ist.
durch seine ausgezeichnete persönliche Liebenswürdig
keit und seinen seltenen Takt, das Institut zu einer
Stätte ernsten Studiums und wissenschaftlicher Er
örterungen zu gestalten. Fremde und Itaüener fanden
sich hier zusammen und Letztere genoßen die gleichen
Ehren.

Wie oft wurden bei den Jahresversammlungen
Entdeckungen von größter Wichtigkeit mitgeteilt, die
ein weites Echo auf dem Felde der Kritik und der
Geschichte fanden. Es ist Pflicht vor allem daran zu
erinnern, daß, solange die Florentiner Bibliotheken
noch nicht die neuesten und wichtigsten Kunstpubli
kationen besaßen. tatsächlich in Florenz keine andere
Stelle für nutzbringendes und fruchtbares Studium

existierte als das Institut. an dem Brockhaus, stets be

reit zu Hilfe und Rat auch für die Jüngsten, mit liebens
würdiger Gastlichkeit gegen jedermann wirkte, Ein
Kenner unserer Kunst hat er ihr manche eingehende
und gelehrte Monographie gewidmet und wir hoffen

noch auf viele andere. um uns zu beweisen, daß seine

Liebe für diese Stadt fortdauert, in der er eine große
Zahl von Freunden zurückläßt." —

Einen Nachruf widmet die gleiche Zeitschrift einer
kürzlich in Rom verstorbenen, um Kunst und Wissen
schaft hoch verdienten deutschen Dame. Fräulein
Henriette Hertz, deren Name als Förderin und Pflege
rin der Kunst auf römischem Boden, in Deutschland

noch zu wenig bekannt ist. Enrichetta Hertz, die in

diesen Tagen plötzlich in Rom gestorben ist. erfreute
sich vieler Freundschaften und hoher Achtung unter

Studierenden und Liebhabern der Kunst in Italien und

im Ausland. Seit wenigen Jahren wohnte sie in dem
merkwürdigen Palazxo Zuceari‚ zwischen via Sistina
und via Gregon'ana, wo sie ein kunstgeschichtliches

Institut mit einer prachtvollen. reichen Bibliothek und
einem modern eingerichteten photographischen Atelier
gegründet hatte. Sie hatte auch angefangen unter

dem Namen „Biblioteca Hertziana" eine Sammlung von

Publikationen herauszugeben. deren erste ein pracht

voller Band über das Grabmal Papst Paul III. von
Steinmann bildet. Außerdem hatte sie das Institut

mit einer Sammlung von Kunstwerken ausgestattet,

deren kostbarstes Stück, trotz anderer neuerlicher Er
werbungen die Verkündigung Fra Fx'11ßßoLzhäis
bildete. die aus dem Oratorium der „Larioni" in Ripoli
bei Florenz stammt. dies Gemälde gehört zu den aus
gezeichnetsten des Meisters; vielleicht könnte man

sagen, daß die Zartheit der Darstellung, wie die Jung

frau furchtsam von dem vor ihr knieenden Engel den
feinen Lilienstengel entgegennimmt, durch die beiden

derben und wenig sympatischen Stifter des Bildes, die

in der linken unteren Ecke vor einem Betpult knieen.
gestört wird. Ferner enthält die Sammlung aus der Flo
rentiner Schule eine Büste der Magdalena von Bacchiacca

und aus andern Schulen den heiligen Lorenzo und Andrea
von Bernardino di Mariotto, eine junge Madonna von Giu
lio Romano, eine Madonna und eine Kreuztragung von
Farrinati, einen jugendlichen Bacchus von Caroto, eine
'
Gitarrespielerin von Solario und einen Cereskopf von
Bernardo Licinio. Sodann sei unter den vielen wert
vollen Stücken noch erwähnt: ein flämischer Gobelin

aus der Mitte des XVI. Jahrhunderts mit einer Dar
stellung von Abraham und Melchisedeck, und ein Bas
relief mit der Jungfrau und dem Kinde in der Art des
Verrocchio. — Eine begeisterte Freundin Italiens hatte
sie im Jahre 191! in entgegenkommendster Weise ihre
Schätze für die retrospektive Kunstausstellung in Rom
zur Verfügung gestellt; auch hatte sie für die letzte

Ausstellung im Palazzo Vecchio in Florenz das außer
ordentlich interessante Gemälde Federico Zuccaris ge
sandt, das darstellt, wie Borgami dem Zuccari die Er
findung der Kuppel des Domes von Florenz auseinander
setzt. So ist eine aufrichtige und leidenschaftliche

Freundin unserer Kunst und unseres Landes aus dem

Leben geschieden, und viele werden ihrer in Trauer
gedenken.

Bei der außerordentlich großen Rolle, die in den
Sammlungen amerikanischer Bibliophilen die soge
nannten „Amerieana“ und speziell die „America'na
vetustissima“ spielen, werden nachstehende Fest

stellungen, die Enrieo Catellani in der „Rivista Colo
niale“ veröffentlicht, interessieren. Er bringt dort den
Beweis, daß die Idee des Panamakanals durchaus nicht

neu, sondern so alt sei, wie die Entdeckung der neuen
Welt selbst. Columbus war in der Tat von dem Endziel
getrieben, einen westlichen Seeweg nach Indien zu
finden. Als festgestellt war, daß der neu entdeckte
amerikanische Kontinent nicht das ersehnte Ziel war,

suchte man in einem Einschnitt dieses Landes die

Durchfahrt zu finden. Im Jahre 1530 durchquerte Bal
boa von 190 Spaniern und einigen hundert Eingebore
nen begleitet, den Isthmus von Osten nach Westen und

am 25. September dieses Jahres erblickte er von der
Höhe des Berges Culebra den Ozean, den vor ihm
kein Europäer gesehen hatte. Er befahl sogleich sei
nem Gefolge, ein religiöses Lied anzustimmen und
nahm im Namen der Krone Kastiliens Besitz von dem

neuen Meer. Die Suche nach dem Seeweg ist seit
diesem Augenblick nie wieder aufgegeben worden und
ist einer der Gründe für die rasche Erforschung der

ganzen Ostküste des orientalischen Kontinents gewesen.

Als aber im Jahre t 530 diese Durchforschung gezeigt
hatte, daß keine andere Verbindung vom Atlantischen
nach dem Stillen Ozean existiere, als die zehn Jahre
vorher von Magellan entdeckte Durchfahrt am äußersten

Südende des Kontinents, begann man auf Mittel zu
sinnen, diese Straße, die nicht existierte, auf künst
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lichem Wege herzustellen. Diesem Projekt widersetzten
sich von Anfang an einige fromme Priester, die es als

gottlos bezeichneten, da man den Isthmus, der die bei

den Meere trennt, als einen Beweis des göttlichen

Willens anzusehen habe, der sie habe trennen wollen.
Der Ausführung des Projektes standen weit wirksamer
über vierhundert Jahre hindurch technische und ma
terielle Schwierigkeiten im Wege. Aber seitdem die
Aussichtslosigkeit des Suchens nach einer natürlichen

Straße zwischen den beiden Meeren klar geworden
war, ist der Gedanke, eine künstliche Verbindungs
straße zu schaffen, nie wieder zur Ruhe gekommen.

Schon im Jahre t550 veröffentlicht der Portugiese
Antonio Calvao eine Schrift, daß ein Kanal an vier
verschiedenen Stellen des Isthmus ausgehoben werden

könnte und zwar in der Gegend von Tehuantepec, Ni
caragua, Panama und Darien. Im Jahre 155! unter
breitete der spanische Historiker De Gomara Philipp II.
eine Denkschrift in dem gleichen Sinne. Aber erst am
Ende des folgenden Jahrhunderts wurde der Plan einer
raschen und sicheren Verbindung zwischen den beiden
Meeren in England wieder aufgegrifien und zwar von
Wilüam Patterson, der vor allem durch seine Initiative
zur Gründung der Bank von England berühmt gewor
den ist. Patterson wollte sich des Isthmus von Darien

bemächtigen, dann an der äußersten Küste des Atlan
tischen und des Stillen Ozeans schottische Kolonien
gründen und zwischen diesen eine Straße anlegen, die

die bevorzugte Handelsstraße für die Produkte aus
Indien werden sollte. Patterson hatte viele Kämpfe

zu bestehen, besonders von Seiten Spaniens, das keine

englische Einmischung wollte. 50 litt sein Plan nach
vielen Versuchen Schiffbruch und die „Pforte der Meere“,

der „Schlüssel des Weltalls" blieb geschlossen.

Vor etwa zehn Jahren vermachte, wie die „Biblio
filia" berichtet, Graf Edoardo Lueche.ri-Palli seine
Bücher und Sammlungen dem Staate. Dieser umfang
reiche, literarische Apparat besteht vornehmlich aus
theatralischen Werken, sowie solchen, die sich auf das
Theater beziehen, und die „Bibliotheca Lucchesi-Pallis"
ist jetzt die einzige staatliche Bibliothek Italiens, die

einen wirklichen Spezialcharakter hat. Sie nimmt jetzt

drei große Säle in der Nationalbibliothek in Neapel

ein, der sie als autonomes Institut angegliedert ist. Die

Bestimmungen, über die sich das Unterrichtsministerium

und der Stifter einigten, teilt ihr einen Bibliothekar,
einen Unterbibliothekar, einen Ordner und einen Diener
zu. Der Bibliothekar muß laut den Bestimmungen ent
weder ein dramatischer Dichter sein, oder eine Per
sönlichkeit, die sich mit dem Theaterwesen eingehend

beschäftigt hat. Auch können nach dem Tode des
Stifters die Erben verlangen, daß sie über die Ver
waltungsangelegenheiten auf dem Laufenden gehalten
werden. Zurzeit genießt dieses Recht der älteste

Sohn des verstorbenen Grafen Edoardo, der Graf Fer
dinando Lucchesi-Palli, italienischer Generalkonsul in
Paris. Die Sammlung ist jedermann zugänglich und

ihre Benutzung wird durch Kataloge ermöglicht, die

bereits mehr als 20000 Zettel umfassen. Im Hauptsaal
werden die seltenen Handschriften aufbewahrt, die

OriginaI—Niederschriften, speziell neuerer italienischer

Komödiendichter, sodann die gedruckten Werke, so
wohl der zeitgenössischen dramatischen Produktion,
wie die frühesten, die seit dem XVI. Jahrhundert
erschienen sind; ferner finden sich hier die ikono
graphischen Sammlungen, die außerordentlich inter

essanten Sammlungen von Neapolitanischen Theater
programmen, das Archiv des berühmten Theaters der

„Fiorentini“ aus dem XVII. Jahrhundert, die ersten
Bekanntmachungen des „Tealro San Carlo“, dann
alles, was sich auf Musiker, Opemtextdichter, Dichter,
Tänzer und Schauspieler der verschiedenen Jahrhun
derte bezieht. In einem besonderen Schranke sind
Erinnerungen, Porträts, Autographen, Briefe und ge
schriebene Noten von Bellim'. Doni2etti, Verdi, Merea
dante und Rosrz'ni, geschriebene Opemtextbücher unter

manchen anderen Erinnerungen aus der neapolitaner

Theatergeschichte, eine vollständige Sammlung von

Porträts aller bedeutenderen Schauspieler Neapels,

untergebracht. Die Neapolitaner Zeitungen mit den
Theaterchroniken von Anfang des XVIII. Jahrhunderts
bis zur neuesten Zeit. die dramatischen, jüngeren Er
scheinungen sowie eine sehr umfangreiche Sammlung

von Kupferstichen und Büchern aus anderen Gebieten,

tragen zur Vervollständigung der Sammlung bei. Graf
Lucchesi—Palli begleitete seine Stiftung mit einer Rente

von 30000 Lire zum Ankauf neuer Werke. Von seiner
Seite konnte nicht mehr geschehen, aber heute nach

dem Tode des Stifters reicht bei der großen Zahl der
Neuanschaffungen der Platz nicht mehr aus. Es wäre
daher an der Zeit, eine geräumigere Stätte für die
Bibliothek zu finden. Die Nationalbibliothek selbst
aber. wo die Sammlung untergebracht ist, befindet sich

in verzweifeltem Zustande. Der prachtvolle große Saal
aus dem XVIII. Jahrhundert, der einstmals die Be
wunderung der Besucher erregte, ist heute zu einem

Aufbewahrungsraum von Büchern auf provisorischen
Regalen geworden; und obgleich dieser üble Zustand,

der jedes Gefühl und die Tradition des berühmten
Instituts beleidigt, schon jahrelang andauert, kümmert

sich niemand darum. Es ist kaum zu glauben, daß in
diesem selben Saale jetzt auch die Papyri aus Hercu
lanum untergebracht sind, die nun dort mit Tausenden

von anderen Büchern ein Durcheinander bilden, alles
in jenem Saale, den man mit einem witzigen Wort
aber mit gutem Recht jetzt das „Purgatorio“ der Na
tionalbibliothek genannt hat.

Über die alten Buchhändler in dem sogenannten
Pavaglione zu Bologna, der berühmten Säulenhalle des

Palazzo del Podestä, der heute als Stadthaus dient.
finden sich im Anschluß an eine Schrift von Sorbelli

im „Marzocco“ interessante Notizen; Die herrliche
Säulenhalle entstand nach Zeichnungen von Terrabig
lia in den Jahren 1562 und 63. Bevor sie jedoch ihre

_heutige Gestalt annahm und sich über ihr das Gebäude
des Gymnasiums erhob, war der Pavaglione ein be

deutsamer Mittelpunkt für die Schulen und den Buch
handel. Die Läden, die den Händlern anvertraut
waren, befanden sich unter dem Portikus der Schulen

und in den angrenzenden Häusern, zum Beispiel auch
in der nahen „Via dei übri“. Die Buchhändler waren
damals sehr zahlreich, aber ihr Handel muß nicht immer
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sehr blühend gewesen sein. Sorbelli erinnert, wie
Benedetti Faelli, ein berühmter Bologneser Buch
drucker des Quattrocento, einmal für seinen Bruder
Rinaldo einspringen mußte, der eine sehr schöne Buch
handlung unter den Schulen besaß und dessen Ge<

schäfte anscheinend nicht recht gehen wollten, indem er

versprach, für den Bruder die Ladenmiete an die Haus
verwaltung von San Petronio zu bezahlen. Und er
erinnert ferner, um die Üppigkeit der Geschäfte zu
zeigen, die die Buchhändler in jener Zeit machten, an
das Beispiel von Ariost, der seinem Buchhändler 100
Exemplare des Orlando fun'aso für die Summe von

150 Lire und mit der Bedingung übergab, jedes Exem
plar für 40 Soldi, das sind zwei Lire, zu verkaufen. Der
Buchhändler zog so einen schließlichen Gewinn von

50 Lire aus dern ganzen Geschäft, das heißt er ver
diente 25 Prozent und hatte kein Recht, etwa unver
kaufte Exemplare zurückzugeben. Würden sich unsere
Buchhändler mit einem so geringen Gewinn begnügen?!

Sorbelli scheint es zu bezweifeln. Sicherlich muß man

zugeben, daß die Buchhändler des Quattro- und Cin

quecento, wenn sie auch auf der einen Seite nicht allzu

fett wurden und alle Augenblicke unter finanziellen
Schwierigkeiten litten, doch andrerseits sich nicht ab
zu mühen brauchten. Ihr Leben war ehrenhaft und be
scheiden und immerhin auch leidlich einträglich. Die

stetige Zunahme ihrer Zahl und die Vergrößerung ihrer

Betriebe sind der Beweis dafür. Seit dem Quattrocento

begannen sie sich in Pavaglione niederzulassen. Zuerst

kamen die Benedetti und die Buchhändler, die ihren

Handel vom Jahre 1420—51 in der „via dei Iibri“ be
trieben hatten. Die Benedetti und die schon erwähn
ten Faelli finden wir im Cinquecento hier mit schö
nen und reichen Läden. Außer ihnen eröffneten hier
die berühmtesten Buchhändler Italiens Geschäfte, unter

anderen; Aldus der Ältere und Torrentino. Gut zwan

zig Buchhandlungsgeschäfte zählte man gegen 1540 im

Pavaglione und in seiner Nähe. Mit Beginn des XVII.
Jahrhunderts verliert der Buchhandel in Bologna be

trächtlich an Bedeutung, aber die Tradition erlosch
niemals ganz. Ein bedeutendes Geschäft entstand im

XVIII. Jahrhundert, das des Della Volpe; dann im
kommenden die Buchhandlungen von Marsigli und
Rossi, aber eine der meist besuchten und beliebtesten

Buchhandlungen war die von Lelio della Volpe.
Veranlaßt durch eine wenig gelungene illustrierte

Ausgabe von Manzonis „Promessi sposi“, in der die

Illustrationen den Sinn des Romans geradezu entstellt

haben, zieht ein Mitarbeiter der Bologneser Zeitung

„II Reste del Carlr'na" mit scharfen Worten gegen

die illustrierten Ausgaben der Meisterwerke der Welt
literatur zu Felde: Theorie und Praxis zeigen, daß lite
rarische Meisterwerke nicht illustriertwerden können und

zwar aus dem einfachen Grunde, weil jede Kunst Selbst

zweck ist und die Vorstellungskraft, die irgendein Vorwurf
erzeugt, vollkommen erschöpft. Die „Göttliche Komödie“
zu illustrieren ist ebenso unnütz und darum künstlerisch

verderblich, wie etwa die „llias“ in Musik zu setzen.
oder Verse unter Botticellis „Frühling“ zu schreiben.
Was haben uns zum Beispiel die wirren Blätter Dor6s
über Dantes Visionen, über die Phantasien Ariosts‚

über die bittere Philosophie Cervantes' oder über den

düsteren und erhabenen Geist der Bibel Neues gesagt?
Absolut nichts! Höchstens unreife Jünglinge mögen an
dem Schimmer nackter Frauenkörper, an gekreuzten
Schwertern und Lanzen und unwahren Landschaften

ihre Freude finden. Und trotz alledem war Dorti ein
fähiger Künstler. Vor einigen Jahren verschwendete
Alinari tooooo Fr. bei einem Preisausschreiben unter
allen Malern Italiens, für eine Illustration der „Gött
lichen Komödie“. Und was kam dabei heraus? Ledig
lich eine große Sammlung künstlerisch völlig unreifer
und verfehlter Arbeiten, ein wahres Meisterstück von
Unverstand in der Interpretation der Gedanken des

Dichters. Und dieses Phänomen ist keineswegs auf
Italien beschränkt: Einer der größten lebenden Illu
stratoren, Rackam, hat uns eine Reihe von Bildern
zum „Sommernachtstraum“ geschenkt, die von der

erlesensten Schönheit sind; und es genügt doch einen
Augenblick nachzudenken, um einzusehen, daß Shake
speare Rackam nicht nötig hat, um groß und voll
ständig zu sein, noch dieser Shakespeare, und daß

diese beiden großen Werke, das malerische und das
dichterische. keineswegs dadurch, daß sie sich in

einem Bande zusammen befinden, ineinander ver

schlungen sind, sondern lediglich das eine neben

dem anderen stehen bleibt. In der Tat, wenn
man ein Buch liest, wird jeder von uns notgedrungen
sein eigener Illustrator, um vor den Augen der eigenen

Phantasie die erzählten Szenen lebendig zu sehen, und

begleitet die Handlung mit denjenigen Vorstellungen,
die je nach persönlicher Anlage und Empfinden die
Wirkung der Kunst des Erzählers in ihm auszulösen ver
mag. Welche Darstellung sich ihm auch immer durch
Illustration aufdrängen mag, sie wird die natürliche sug

gestive Funktion nur stören und das um so mehr, je
stärker und genialer das Werk des Illustrators ist, und
so lediglich die eigenen Vorstellungen vergewaltigen.

Rom, Anfang Mai 1913. Ewala' Raffiaßart.

Amsterdamer Brief.

In dem ersten Vierteljahrsheft (1913) von .‚Oud
Holland", in deren Redaktion an Stelle des kürzlich
verstorbenen E. W Moes der Haager Archivar H. E.
van Gelder getreten ist. findet sich ein posthumer
Aufsatz von Moes. der auch für deutsche Leser des

Interesses nicht entbehrt. weil er einen Beitrag zu der

Geschichte einer der bedeutendsten deutschen Galerien.

bestandteil dieser Galerie bildet das 1750 vom Land
grafen Wilhelm VIII. angekaufte Kunstkabinett von
Valerx'us Rö‘uer in Delft; über diese Sammlung han
delt der Artikel von Moes in „Oud-I-Iolland“. Wie
sie entstanden ist und welche Preise für die einzelnen

Gemälde bezahlt sind, darüber gibt ein von dem

Sammler selbst sorgfältig geführtes Inventar Aufschluß,

der Gemäldegalerie in Kassel liefert. Einen Haupt- | das sich auf der Universitätsbibliothek in Amsterdam

z. r. B. N. F.‚ v.‚ 1.Bd. 14
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befindet. Dieses für die Geschichte des Bilderhandels

sehr wichtige Dokument hat Moes in der genannten

Zeitschrift mit abgedruckt. Ich will daraus nur einige

Preise hervorheben, die Valerius Röver für verschiedene
Rembrandtsche Werke, die heute zu den Perlen der
Kasseler Galerie gehören, zahlte; das Porträt des
Nicolaes Bruyningh erwarb er 1728 für 100 fl. von einer

Cousine seiner F rau, das Selbstbildnis mit der Sturm
haube in demselben Jahre für 90fl., das Bildnis der
Saskia I734 auf der Auktion \Villem Sie für 270 fl. in
demselben Jahre das Bildnis des Lieven Coppenol für
120 fl.; der Studienkopf eines Alten (Mann mit der

Kupfernase) war ihm aus dem Nachlaß seines Vaters

mit 30 fl. angerechnet werden. Heute gäbe man für

diese Bilder gern Hunderttausende. Haben nicht die
Rembrandts aus der Sammlung Weber im vorigen Jahre
225000 M und 117000 M aufgebracht? Das Heft ent
hält außerdem einen Aufsatz von G.j. Hoogewerfl über
einen wenig bekannten holländischen Maler Theodoor
Helmbreeker, der größtenteils in Italien gelebt hat und

der nach dem Verfasser durch seine Ursprünglichkeit
eine ganz besondere Stellung in der holländischen

Kunst einnimmt.
Die neue holländische Letter von de Ran: er

wirbt sich mehr und mehr Freunde; eine ganze Reihe
von Neuerscheinungen des niederländischen Buch

handels sind mit dieser Letter gedruckt= die Vorträge,
die Berlage, der Amsterdamer Architekt, in Amerika
gehalten hat. Gedichte von Henriette Roland-Holst
van der Schalck und Ada.ma van Scheltema, ferner

Romane von Streuvels, Buysse und Moerkerken; und
außerdem sind in der Presse zwei Luxusausgaben,

die mit der neuen Letter gedruckt sind: Baudelaires
„Flenrs du mal" und Gedichte von van Eyck; die
beiden zuletzt genannten Werke werden von der
„Zilverdistel“im Haag publiziert. Einen Überblick über
die Vorgeschichte dieser Letter und eine Würdigung
der großen Verdienste des Entwerfers derselben gibt

ein Aufsatz von J. F. van Royen im Aprilheft von
„Onze Kunst" ,.De Hollandsche Mediaeval van S. H.
de Roos". Beigefügt sind hier einige mit der Letter
gesetzte Textproben, so die so vornehm wirkende

Seite aus Styn Streuvels „Morgenstond“ (bei G. J.
Thieme in Nymegen), ferner Titel und zwei Seiten aus
den „Fleurs du mal". die in dem schönen, kräftigen
und doch eleganten Druck einen doppelten Genuß
gewähren werden.

Nach sechsjährigem Bestehen ist die hübsche

Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen „De Boek

rau!“ eingegangen; im letzten Jahre hatte sie noch
besondere Anstrengungen gemacht, aber leider haben

dieselben nicht den gewünschten Erfolg gehabt; die
Zeitschrift war ausgebreitet worden, sie brachte unter

anderem regelmäßige Berichte über literarische Neu

erscheinungen, die eine wirkliche Bereicherung der

Zeitschrift genannt werden konnten; außerdem war

auch auf die Ausstattung größere Sorgfalt verwendet

worden.

Der Verein für öffentliche Lesehallen und Biblio
theken, dessen Organ sie zugleich war, gibt nun unter

derselben Redaktion (Dr. H. E. Crew) eine neue im

Gegensatz zum ,.Boekzaal" unillustrierte Zeitschrift

von geringerem Umfang und bescheidenerer Aus

stattung heraus, die sich „Maandbladvoor Bz‘blz'otheel‘s

wezen" nennt, und außer Aufsätzen fachlichen Inhalts
eine sehr nützliche und schnell arbeitende Chronik

hauptsächlich über niederländische Bibliotheken und

Lesehallen enthält. Die Zeitschrift wird von Dickhot"fs

Uitgevers-Maatschappy im Haag herausgegeben. der

Jahrespreis beträgt 3 fl.

Die kleine Zeitschrift für Bücherfreunde, „De
will: rm'er", derhollä.ndische Zwiebelfisch. hat sich im
Laufe ihrer kurzen Existenz 'zu einem vornehmen,

amüsanten Blatt entwickelt. das durch seine Ausstat

tung und durch seine kurzen. in einem angenehmen.

weltmännischen Plauderton geschriebenen Essays über

Buchgewerbe und literarische Gegenstände unter den

holländischen Blättern einen ganz besonderen Platz
einnimmt; es ist eine echte Dilettantenzeitschxift, Dilet
tant in der ursprünglichen Bedeutung genommen. Der
Dilettant treibt alles zu seinem eignen Vergnügen, frei
von Pedanterie und Schulmeisterei; er will nicht Ge
lehrsamkeit, verbreiten, sondern nur andere an dem

was ihm ergötzt, teilnehmen lassen. Deshalb be

ziehen sich die Besprechungen in der Zeitschrift mei
stens auf empfehlenswerte Erscheinungen, und fehlen

die herabsetzenden Kritiken. nur das letzte Werk von
Karin Michaelis‚(Treu wie Gold) wird als ekelhaft
gebrandmarkt. Um eine Vorstellung von der Viel

seitigkeit der Zeitschrift zu geben. mögen hier einige

Titel von Aufsätzen des letzten Halbjahres folgen:

J. F. van Royen schrieb über den dänischen Drucker
Kongstad, Fr. A. Beunke über Wilhelm Meisters
Theatralische Sendung. R. W. P. de Vries über das

Jahrbuch des Deutschen Werkbundes (sehr anerken

nend). A. Saalborn über die jüngste russische Literatur
(speziell über Eugen Iwanol) Jo Klein-Becker über
Schnitzler anläßlich der kürzlich erschienenen Jubilä
umsausgabe (sehr eingehend). Frangois Pauwels über
nachgelassene Schriften des modernen deutschen. so

jung verstorbenen Dichters Heyms, Jac. A.Jacobs über
moderne holländische Exlibris (mit einigen Abbildungen)
und R. über die deutsche Ausgabe der „Brahms-Bio

graphie“ von FulIer-Maitland.

Im Verlag von Martinus Nyhofi' ist der erste
Band eines von dem bekannten Musikgeschichtsfor
scher S. F. Scherer/err zusammengestellten Werkes
„Onze mannen ter 2ee in dir/r! en beeld" erschienen.
Dasselbe enthält Gedichte und Lieder, die sich auf
das Leben und die Taten der großen holländischen
Seehelden beziehen. und bringt außerdem die Porträts

der Hauptpersönlichkeiten in vorzüglichen Lichtdrucken
nach zeitgenössischen Stichen und Gemälden, sowie

einige Abbildungen von Grabmonumenten und Denk
münzen. Die Sammlung erstrebt keine Vollständig
keit. sie ist nur eine Blumenlese des Wichtigsten.
Neben eigentlichen Gedichten sind auch in Versen

verfaßte Grabschriften und Unterschriften unter

Stichen aufgenommen; der literarische Wert der Pro
dukte war dabei natürlich nicht maßgebend, die kul

turhistorische Bedeutung war das Ausschlaggebende.
So finden wir neben den holländischen Klassikern„
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neben Männern wie Hooft, Vondel, Antonides, Huygens,
Cats, Westerban und Becker Reimschmiede dritten

und vierten Ranges, viele Unbekannte, oft schlichte

Seeleute. Neben hochtrabenden Versen. in denen

der Dichter seine Bilder und Vergleiche der antiken
Mythologie entnimmt, stehen die Bänkellieder‚ die
auf Straßen und Brücken feilgeboten wurden. Die
historischen Ereignisse werden in diesen Versen

oft unrichtig dargestellt. aber darauf kommt es

hier auch nicht an; was wir aus den Gedichten
Iemen, das ist, wie das Volk über seine großen Helden
dachte, wie es die großen Ereignisse mitlebte. In
diesen Bildern spiegelt sich so der Geist der Zeiten;
mit den veränderten politischen Verhältpissen ändert

sich auch der Ton der Lieder. Der vorliegende erste
Band umfaßt die Zeit von 1572 bis 1654; er beginnt
mit dem Jubellied eines Unbekannten auf die Einnahme
von Brielle, er schließt mit dem Gedicht eines ge

wissen Casparus de Carpentier auf den Heldentod
Tromps und den Frieden von Westminster. Die Aus
stattung des Werkes, der solide blaue Ganzleinenband.
das starke Cartridgepapier und der übersichtliche

Druck bei breitem Rand verdienen alles Lob. Das
Werk ist nur in beschränkter Anzahl gedruckt. 20Exem
plare auf großes Van Gelder-Papier, und 230 auf
Cartridgepapier, alle numeriert; der Preis der Luxus

ausgabe in Maroquin beträgt 100 fl., der der gewöhn
lichen Ausgabe 35 fl.

Im Februarheft des „Nieuwe Gids“ findet sich ein
Aufsatz von D. Tot über den holländischen Dichter
Staring (1767—1840), aus dem einiges Erwähnung ver

dient. was hier über den Einfluß der deutschen Lite
ratur jener Zeit und über die Verarbeitung deutscher
Literaturprodulrte gesagt wird. Wir erfahren hier
zum Beispiel, daß Staring einen ,.Doodendans" und

„Leerling van Pankrates" gedichtet hat, und daß diese
Gedichte durch Goethes Totentanz und seinen Zauber

lehrling angeregt sind. Nach Tol wetteifert Staring
hier nicht nur mit Goethe, sondern er übertrifft ihn

eigentlich, ..In beiden Füllen muß man Staring die
Ehre zuerkennen Goethe verbessert zu haben.“ Sein
Totentanz ist echter und dramatischer, und der „Leer
Iing van Pankrates" steht deshalb über Goethes Werk,

weil Staring seinen Lehrling keinen Monolog halten
läßt. was doch etwas gesucht erscheint, sondern ihn

vor uns leben läßt und uns ganz in das Komische

seines Zustandes versetzt; alles nach T01. Neben

Goethe, den Staring in einem polemischen Gedicht

wegen seines Goetz als eine unerreichbare Größe hin

stellt, genoß. — joh. Heinrich Voß seine rückhaltlose
Bewunderung. Er nennt ihn einen unsterblichen
Dichter und preist ,.Die Schlummernde" als kleines
Meisterwerk des Wohllautes und der Anmut. Da Voß
natürlich beidem niederländischen Leser einer kleinen
Einführung bedarf, wird er erst kurz charakterisiert:
,.Die Sturm- und Drangperiode hat keinen gesünderen

Dichter zu verzeichnen als „Voß.“ Gesund bedeutet
hier nüchtern — verständig -— holländisch. Voß steht
eben der Poesie am nächsten, die in Holland immer
am meisten gepflegt und geschätzt wurde, der haus

backenen, kleinlichen Wirklichkeitsmalerei. Ein an

derer deutscher Dichter, der bei Staring Gevatter ge

standen hat, ist Hölty; dafür bringt T01 die meisten
Belege bei, weshalb wir glauben, daß er, um mit Tol
zu sprechen, mehr mit Hölty als mit Goethe verwandt
war. Starings Emtelied beginnt mit denselben Worten
wie das Höltysche, in seinem ,.Adeline verbeid" (Die
erwartete A.) klingt Höltys ,.An den Abendstern" an.
sein Mailied ist von dem Höltyschen angeregt, aber
in der Form vom Goetheschen inspiriert; „Graven,
rondom graven“ erinnert an Höltys ,.Grabe, Spaten,
grabe“, „Verlangen“ an Höltys „Traumbild“ und
„Lentezang“ gleichfalls an ein Lied von Hölty. Das
auch ins deutsche übersetzte Gedicht „Herdenking“
(Erinnerung) ruft zwei Gedichte von Voß ins Gedächt
nis „Frühlingsliebe“ und die ,.Kirschenpfiückerin". Daß
sich so viele Anklänge an Hölty in Staringschen Ge
dichten finden, wird zum Teil auch daraus erklärt.
daß Staring seine Lieder zu vorhandenen Melodien
von Reichardt, Schulz und Nägeli dichtete, die ur

sprünglich für Höltysche Lieder bestimmt waren.
Staring hat übrigens auch in Göttingen studiert.

Das Märzheft des „Nieuwe Gids“ enthält unter

anderem ein ursprüngliches deutsches Gedicht aus der

Feder des kekannten Wilhelm von Schal: „Paar im
Dunkel“; außerdem eine kurze, aber enthusiastische
Ankündigung von Chamberlax'n: Goethe durch Hein
Boeken, und zwei Gedichte von demselben Verfasser.

eins auf „Goethe“ (Chamberlain gewidmet nach dem

Lesen des ersten Kapitels seines ,.Goetlte") und ein
anderes auf Richard Wagner (..Dooden-Marsch voor

Richard Wagners sterfdag“).
Von neuen Katalogen, die hier in der letzten Zeit

erschienen sind, sei genannt ein von van Stoekums

Antiquariat im Haag herausgegebener über politi
.rehe Flugschriften in den Niederlanden von 1610—

1648. Derselbe enthält in einem Supplement auch

eine Reihe auf die Geschichte der andern europäischen
Staaten. u. a. Deutschlands und Österreichs, bezug

habende Pamphlete, unter anderem verschiedenes,

was für die böhmischen Wirren und die Geschichte
des Winterkönigs von Interesse ist; die für Deutsch

land und Österreich wichtigen Flugschriften sind, ab

gesehen von zwei lateinisch geschriebenen, alle in

holländischer Sprache abgefaßt. -— Einen andern Ka

talog von bleibendem Wert über klassische Philo

logie und Archäologie hat die Firma Burgersdyk ö>‘

Nierman: in Leiden kürzlich veröffentlicht (Biblio—
thee'aPhz'lologz'm Classr'e'a et Arehäologz'ca); neben Text

ausgaben, kritischen Komentaren usw. werden auch

sehr viele Übersetzungen der alten Schriftsteller auf

gezählt; im ganzen sind es 16441 Titel. Der Preis des

in einen soliden Ganzleinenband gebundenen Katalogs

beträgt 2 fl.

Zum Schluß noch einige Preise. die auf der von

R. W P. de Vries vom 8.—10. April veranstalteten
Auktion des zweiten Teiles der Kußferrtr'ehsammlung
Vincent van G0gh erzielt wurden. Am höchsten ging
ein Farbendruck aus dem XVIII. Jahrhundert Nr. 952.
das Porträt der Wilhelmine von Preußen, der Ge

mahlin des letzten Statthalters, von Ch. M. Desrourtr's,

1100 fl. Eine Ansicht von Amsterdam aus dem An
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fang des XVII. Jahrhunderts (Nr. 1411) von Petrus
Koerz'us, ein Unikum, brachte es auf 340 fl., an dritter
Stelle folgte das schöne Reiterbildnis des Petrus

Schont Muylman, nach Th. de Keyser von A. Bloote
Iing gestochen, mit 325 fl. Von den übrigen Preisen
erwähnen wir Nr. 206, jeremz'a: Faleh, der große Kur
fürst, 85 fl., Nr. 427, K. de Moor, Jan van Goyen,
erster Zustand, 60 fl. Nr. 483. das vollständige Werk
von 0:tade, 200 fl. Nr. 492 de Passe, Prinz Moritz
von Oranien, 69 fl. Nr. 492, de Passe, die zwölf Mo
nate, 72 fl. Nr. 661, Suyderhoejj Jacob Hoornbeeck,

50 fl. Nr. 675, Suyderhoej} Frans Post. 100 fl. Nr.
686, Suyderhoef, Th. Wikenburg, 62 fl. — Nr. 827,
lVz'en'r, Heinrich III. von Frankreich, 175 fl. Nr. 835,
W'z'en'x, Philipp Wilhelm von Oranien und seine Ge
mahlin 70 fl. Nr. 891, Boueher, Die vier Jahreszeiten,
gest. von j. Daulle', 200 fl. Nr. 967, R. Earlom, die
vier Märkte, 405 fl. Nr. 970, R. Earlom, zwei Blumen—

stücke nach j. van Huyruzn, 300 fl. Nr. 1154, Das
Werk von Ph. Worruermans. gestochen von j. May
reau, 90 Blätter, 280 fl. Nr. 1194, j. E. Ridinger,
Vorstellung und Beschreibung derer Schul- und Cam

pagne-Pferden 125 fl. Nr. 1230, ein Album mit ge
stochenen Abbildungen für Tabahrdosen 275 fl. Nr.
1239, Das Werk von Troost. 1200 fl. Nr. 1247, Ch.
Turner, Das Wettrennen, 240 fl. Nr. 1285, R. Wertall.
Lady Jane Harley alsKiud mit Katze, 350 fl. Nr. 1311.
Re'ne' Boyw'n, ein Album mit 9 Ornamentstichen, 210 fl.
Nr. 1312, [Marie r’lliehelle Blonde]. Profils et 0memens
de vases, 25 Blätter, 280 fl. Nr. 1352, G. Toulouze,
Livre de fievrs, fevilles et oyzeaux, seltene Folge von

30 Blättern. für das Victoria & Albert Museum in

London, 150 fl. Nr. 1410, Pz'eter Bast, Ansicht von
Amsterdam aus dem Jahre 1599. 115 fl.

Amsterdam, Mitte Mai. M. D. Henkel.

Rundschau der Presse.
Von Professor Dr. Adalbert Hortzschansky in Berlin-Lichterfelde.

Die nachfolgendeÜbersicht versucht, die wichtigerenin Zeitschriftenund ZeitungenenthaltenenAufsätzeundAbhandlungenzu
verzeichnen,soweitniefür die Leser unsererZeitschriftin Betrachtkommen. ZusendungvonSonderdruckenundAusschnittenan dieAdresse
des Bearbeitenin Berlin-Lichterfelde‚Moltkeslr.40,erbeten.

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

Aubert de la Rüe, H., Les principaux manuscrits 21
peintures de 1a Bibliothöque publique et universitaire

de Genöve.

Bulletin de la .totie’te’frangake de reg)roduetions
de manu.terit.t d ßeintures. 2. 1912. S. 55—107,

Taf. 31—47.
Bern ath, M., Notices sur quelques beaux manuscrits
a peintures conserv€s en Allemagne. I. Le Valere
Maxime de Leipzig. II. Un manuscrit milanais de
1a Bibliothöque de Coburg.

Bulletin de la soez?’te’frangazlre de reßroduetion:
de manurerit.t d ßez'nturer. 2. 1912. S. 108—114,

Taf. 48 u. 49.
Boas, M., Het Egmondsche Cato-handschrift.

Het Boek. 2. 1913. S. 92—104.
C assuto, U., Alcuni manoscritti ebraici della Libreria
Olschki. Con 5 fac-simili.

Biöliofilia. 14. 1912/13. S. 441—450.
Ferckel, Ch., Eine Bilderhandschrift v. J. 1524. (Univ.
Bibliothek Erlangen, Codex Ms 1463, 33).
Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der

Naturwxksenrehaft'en. 12. 1913. S. 278—281.
Foulchtä-Delbosc, R., Mandscrits hispaniques de
bibliothieques dispers€s. (2° article.).
Revue des bibliothe‘guen 23. 1913. S. 81—108.

Kögel, R., Die chemische Behandlung der Palimpseste.
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des
Benedihtinerordens. 34 (N. F . 3.) 1913. S. 127—136.
Lauer, Ph., Bibliographie annuelle des publications
relatives aux manuscrits ä peintures.
Bulletin de la rocie’te'fran;azke de refiroduetions
de manu.reritr d peinturer. 2. 1912. S. 115—126.

Tack, P., Onderzoek naar den ouderdom van het
Hulthemse handschrift.

He! Boeh. 2. 1913. S. 81—91 mit 13 Abbild.

Bibliophilie. Exlibris.

Beining, Bücherei eines schwäbischen Präzeptors am
Ende des 16. Jahrhunderts. (Johannes Wachsring.)
Württembergisehe Vz‘erteliahrshefle. N.F.21. 1912.

S. 317—324.

Corwegh, R., Hermann Delitsch.
Exlx'änlr. Buehkunst und angewandte Graphik.
23. 1913. S. 4o—42 mit 5 Abbild.

Corwegh, Robert, Hans Wildermann.
Exlibris, Buehhunst und angewandte Graphik.
23. 1913. S. 19—23 mit 1 Tat". und 5 Exlibris i. T.

Henriot, E., La bibliotheque Spoelberch de Loven
jouL
Revue des bz'bh'othägues. 23. 1913. S. 109—114.

Huck, Th. W., Bock pests anti book and print resto
ratton.

Lx'hrazyAsroa‘ationReeord 15. 1913. S.165—177.

Kropf, H., Typographische Exlibris.
Exlibris, Buehkunst und angewandte Graphik.
23. 1913. S. 24—32 mit 2 Taf., 10 Abbild. i. T.

Meier, B., Marcus Behmer.
Exlz'brxlr. Buehhunst und angewandte Graphik.
23. 1913. S. 33—39 mit 7 Abbild.

Mendenhall, J. M., Training in use 0f books.
Liärary lournal. 38. 1913. S. 189—192.

N athanson, Eine Lebensgeschichte in Exlibris.
Exlibris. Buch/kunst und angewandte Graf/tik.
23. 1913. S. 6—7 mit 4 Exlibris.
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Rati Op iz zoni. Conte L. A., Die Zeichner der neueren
italienischen Exlibris.
Exlibris, Euchhunst und angewandte Gra_zfihih
23. 1913. S. 8—18 mit 10 Abbild.
Stehli, G., Insekten, die unsere Bücher fressen.

Kosmos. 1913. S. 135—139 mit 6 Abbild.
W a eh m e r, Alte Universalexlibris.
Exlibn's, Buchkunst und angewandte Graphik.

23. 1913. S. 1—5 mit 2 Taf., 4 Exlibris i. T.

Bibliothekswesen.
Ahrens, W., Die „Deutsche Bücherei“ in Leipzig und
die deutsche Nationalbibliothek.

Preußische jahrhic'cher. 151. 1913. 5.43—49.
Bendel, F. J., Die Frühdrucke der ehemaligen Abtei
Amorbach.
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des
Benedihtz‘nerardens. 34 (N. F. 3.) 1913. S.1o4—116.
Neue Bestimmungen (Russisch) über die Volks
bibliotheken. (Von B. K.) ‚

Bz'bh'otekar. 3
.

1912. S. 221—228.

Die Bibliotheken im österreichischen Staatsvor

anschlag flir- 1913.

Zeitschrift des Österreichischen Vereines für
Bihliathekswesen. 3. 1912. S. 213.
La Bibliothöque de 1a Sorbonne.

La Lz'berte'. 1913. Nr. vom 6
.

Februar.

Public Libraries Bill, 1913. — Memoranda.
I.ibrar_y Association Record. 15. 1913. 5.178—184.

Braun, R., Brief aus Budapest.
Zeitschrift des Österreichischen Vereine: für
Bihlz'athehswesen. 3

.

1912. S. 214—217.
Chapot, V., Französischer Brief. Übersetzt von M.
Grolig.

Zeitschrzft des Österreichischen Vereines für
Biblzbthehszuesen. 3

.

1912. S. 228—234. ‚

D an a, J. G., The public library und publicity im muni
cipal afi'airs.

Liärary jaumal. 38. 1913. S. 198—201.
Fischer, K., Norwegisches Bibliothekswesen. Über
setzt von J. C. Poestion.
Zeitschrift des Österreichischen Vereines für
Biblzbthehswesen. 3

.

1912. S. 234—242.
Frati, C. Bollettino bibliografico Marciano. Pubblica
zioni recenti relative a codici 0 stampe della Biblio
teca Marciana. di Venezia. (Forts.).

Bihliofihh. 14. 1912/13. S. 452—461 mit3Faksim.
(Wird fortges.).

'

Freemann, W., The joint work of the high school
and the public library in relating education to life.

Library Iournal. 38. 1913. S. 179—183.
Glauning, 0., Aus Süddeutschland. Münchener Brief.
Zeitschrift des Österreichischen Vereine: für
Bibhbthehnuesen. 3

.

1912. S
.

217—222. (Wird fortges.).
Goldfrie drich, J., Ein neuer Edelstein in den Samm

lungen des Börsenvereins.

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 1913.

S
.

3626—3627.
Greenmann, E. D.‚ The development of secondary
school libraries.

Libraryjournal. 38. 1913. S. 183—189.

Mayer, F. A., Vier Vorträge zur Verwaltungsreform
der Bibliotheken. Il. Mittlerer Dienst in Österreich.
(Mit) Korreferat von O. Doublier.

Zeitschrzfl des Österreichischen Vereines für
Bibh'othekswesen. 3

.

1912. S. 189—205.
Mzik, H. V., Vier Vorträge zur Verwaltungsreform der

Bibliotheken. I. Zur Einführung.

Zeitschrift des Österreichischen Vereine: für
Bibliathehszuesen. 3

.

1912. S. 185—189.
Proceedings of the thirty-fifth annual meeting‚rof the
library association. Held at Liverpool, 2—6Sept., 1912.
LibraryAssoczlztionkecord 15. 1913. S.2o1—249.

Bibliothäque Nationale. Rapport adressä par l'ad
ministration gänöral de la Bibliothäque Nationale ä

M. le ministre . .. sur les divers services de 1aBiblio
thäque pendant 1’ann6e 1912.
Revue des bibliothäques. 23. 1913. S. 122—133.

Rije, T0 van, Bibliotheek-nomenclatüur.
Maandhladyoor bz'hliotheehwezen. I. 19! 3. S. 6 5 -——68.

SafronEev, N., (Russisch), Die lateinische Tran
skription und das russische Alphabet.

Bihliotehar. 3
.

1912. S. 217—220.

Schnorr von Carolsfeld, H., Georg Laubmann.
Bzbgraßhitches]ahrbuch und Deutscher 1Vehrolag.

15. (1913). S. 261—262.

S cho enb e r g, H. (Russisch), Der amerikanische Biblio

thekar. Biäliotehar. 3
.

1912. S. 211—216.

Schröder, E., Karl Kochendörfi‘er.
Biografihischesjahrbuch undDeutscher 1\-’ekrologn

15. (1913). S. 83-85.
Strachan, D. L., Public libraries and the care oflocal
records.

Thel.ihrarian. 3. 1913. S. 322—324. (Wirdfortges.)

Thiel, V., Zur Geschichte der ehemaligen Hofbiblio
thek zu Graz.

Zeitschnft des Österreichischen Vereinesfic'r Biblio

thekswesen. 3
.

1912. S. 206—209.

Verschoor, A. L., Reorganisatie van het zweedsche
openbare bibliothekswezen.

Maandblad war biäliatheehswezen. 1.

S. 69—81.

Vosinskij. Vl. (Russisch), Über die Form des syste
matischen Katalogs.

Bihliotehar. 3
.

1912. S
.

208—210.

Wharthon, L. C., Englischer Brief. Übersetzt von
O. Glauning.

Zeitschrxft des Österreichischen Vereine: für
Bibliothekswesen. 3

.

1912. S. 222—228.

1913.

Wijk, N. van, De Transkriptie van russiesc cigennamen.
zllaandblad zwar bibliotheekwezen. 1. 1913. S. 33

--42.
Willcox, F. W., and Wheath, H. C., Modern met
hods of indirect lighting.
Librarian. 3. 1913. S. 348—351. (Wird fortges.).

Bibliothek des Börsenvereins der Deutschen Buch
händler zu Leipzig. Zuwachs seit Abschlulö des
Kataloges, Band 2

, Nr. 19.
Biirsenblalt für den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 4252. 4285—4286.
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Buchdruck und -Gewerbe.

Bartlett, H. C., Quarto editions of Julius Caesar.
The Library. 3. Ser. 4. 1913. S. 122—132.

Dibdin, T. F.‚ Printer devices.
The Im;ßrint. 1. 1913. January, Suppl.

D 0 dds ,M. H., The date of„Albion‚ Knight". (1565—6 fl.).
The Library. 3. Ser. 4. 1913. S. 157—170.

Heineck, H., Ein unbekannter Lutherdruck. (Con
solatio Doctoris Martini Lutheri habita ad quendam
eximium virum propter obitum unici Filij, 1533).
Thüring7'sch-Scichsische Zeitschrift. 3. 1913. S. 75

—78.
M an tovani, Dr., La Figura di G. B. Bodonirievocata.
Giornale delta Iibreria. 26. 1913. S. 214—216.

Morin, L., L'lmprimerie 21Troyes pendant la Ligue
(Suite).
Bulletin du bibliophile. 1913. S. 158—164. (Wird
fortgesetzt).

Piper, A. C., Some great printers and their work;
William Caxton.

Library War/d. 15. 1913. S. 294—299.
S chwarz, J., Der erste Wiener Buchdrucker. (Stephan
Koblinger.)
Österr.-ungar. Buchhdndler-Korresßondenz. 15.

1913. S. 186—187.
Zaretzky, 0., Der Verfasser und Drucker der Flug
schrift über die Einnahme von Bonn im Jahre 1584.
Westdeutsche Zeitschriftfür Geschichte undKunst.

31. 1912. S. 308—312.

Buchhandel.
Rahir, E.. La vente Robert Hoe.

Bulletin du bibliophile. 1913. S. 121—151.
Rath, Ph., Das Antiquariat des Moritz Georg \Veid
mann zu Leipzig in der ersten Hälfte des achtzehnten

Jahrhunderts.

Börsendlattfitr den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 3830—3831.

Zeitungswesen. Pressrecht. Zensur.

Barwick, G. F.‚ Corantos.
The Library. 3. Ser. 4. 1913. S. 113—121.

Bensel, P., Niederrheinisches Geistesleben im Spiegel
Clevischer Zeitschriften des 18. Jahrhunderts.
Studien zur Rheinischen Geschichte. 1.
XX, 227 S.
Copyright in England, Act 1 and 2 Geo. 5. Ch. 46.
An act to amend and consolidate the law relating
to copyright, approved December 16, 1911.
Library qf C0flgft.f.f‚ Coßyrz}ght Office. Bulletin.
Nr. 16. 1912. 45 S.

1912.

Bibliographie.

Axon, W. E. A., A plea for adequate description in

the cataloguing of books and pamphlets.
The Library. 3. Ser. 4. 1913. S. 171—185.

Clarke, A. R., Arrangement of place-name entries in
subject catalogues, indexes anti directories.

The Library. 3. Ser. 4. 1913. S. 221—234.
Kernahan, G., The question of anonymity and pseu
donymity. Chambers journal. 1913, April.

Kostin. M. (Russisch); Bibliographische Dezimal
Klassifikation. Bibliotekar. 3. 1912. S. 191—207.
Nijhoff, W., Nederlandsche Bibliographie von 1500
—1540. Vervolg. 3

. Bet-Bijbel.

Het Bock. 2. 1913. S. 105—108. (Wird fortges.).

Literaturgeschichte. Allgemeines.

Ackerknecht, E., Neue Erzählungskunst VI.
Echardt. 7. 1912/13. S. 466—475.

Gleichen-Rußwurm, A., Frh. von, Romantik und
Naturalismus. Xenien. 6

.

1913. S. 7—18.

Krüger, H. A., Die deutsche Literatur vor 100 Jahren.
Echart. 7. 1912/13. S. 439—445.

Miller, G. M., The historical Point of English literary
criticism from 1570—1770.
Anglxlstz‘sche Forschungen. 35. 1913. IV, 160 S

.

Pniower, 0., Die Edda.
Deutsche Rundschau. 1913. April. S. 146—149.

Stahl, E. L., Das englische Bühnenstück von 1800
—1850.
Germanisch-romanische Monatsschrift. 5

.

1913.
S. 193—205.

Einzelne Schriftsteller.

Arndt: H anow, W., Briefe E. M. Arndts.

Preußische jahrbic'cher. 151. 1913. S. 461—492.

Chamisso: Bab, J., Adalbert von Chamisso.
Österreichische Rundschau. 34. 1913. S. 40—48.

Dante: Lozzi, C.. Di una raccolta di autografi di com
mentatori di Dante.

Giornale dantesco. 20. 1912. S. 260-267.

Deloe: Pollard, Alfred W., Robeson Cruso.
The Lz'ärary. 3

. Ser. 4
.

1913. S. 204—220.

Eben: Corwegh, R., Hermann Ebers.
Xenien. 6

.
1913. S. 183—198.

Federer: Bry, C. Ch., Heinrich Federer.
Literarisches Echo. 15. 1913. Sp. 892—900.

Fitger: Wocke, H., Arthur Fitger. Sein Leben und
Schaffen.

Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte. N. F
.

36. 1913. X, 152 S.

Freitag: Hein, M., Gustav Freytags Briefe an ‘llse'.
Konservative Monatsschnfi. 1913. Januar. S. 341
bis 346.
Goethe: Jöris, A., Goethes Sprachkritik. (L)

Preußische jahrbic'cher. 151. 1913. S. 437—460.
—: Rainalte r, E. H., Goethe und Auguste zu
Stolberg. Xenien. 6

.

1913. 5.19-3Q
—: Schaaffs, G., Zwei Gedichte von Goethe.

Modern Language Notes. 1913, February.

—: Sell, Frhr. von, Goethes deutsche Gesinnung und
seine Stellung zur deutschen Nation.

Konservative Monatsschnft. 1913. S. 448—559
-—: Traumann, E., Lebende Schatten in Goethes
Faust.

Süddeutsche Monatshefte. 10. 1913. S. 21—39

—Z Weißenfels, R., Goethes „Mitschuldige“.
Deutsche Literaturxeitung. 34. 1913. Sp. 965—970
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Gotthelf: Vetter, F.‚ Die neue Gotthelf—Ausgabe.
Deutsche Lxteraturzeitung. 34. 1913. Sp. 837—850.

Hauptmann: Havenstein, H., Gerhart Hauptmanns
„Atlantis“.

Preußische /ahrhiicher. 151. 1913. S. 193—211.
—: Servaes, F.‚ Gerhart Hauptmanns „Atlantis“.
Österrez'chzlsche1i’undschau. 35. 1913. S. 138—145.

Hebbel: Berger, A. von, Zu Friedrich Hebbels Ge
dächtnis. Aus dem Nachlaß.
Österreichische Rundschau. 34. 1913. S. 452—460.

——; Bienenstock, M., Hebbel und Heine. (Zum
100. Geburtstag des Dichters der „Agnes Bernauer“.

(Schluß). Xenien. 6. 1913. S. 151—158. 200—210.

——2Höffner, J., Hebbel und die Frau.
Velhagen &* Klasx'ngs Monatshefte. 1913. März.

S. 384—390 mit 4 Abbildungen.

-—: Wagner, A, M., Friedrich Hebbel und sein Ver
leger. (Julius Campe). Nach bisher ungedruckten
Briefen.

Germanisch- romanische Monatsschrift. 5.
S. 177—193.

Herdes: Brausewetter, A., Herder.
Tägliche Rundschau. 1913. Unterhaltungsbeilage
Nr. 88 vom 16. April.

—: Kochschmieder,
Stellung zum Drama.

Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte. N.
F. 35. 1913. 172 S.

Holberg: Wien, A., Ludwig Holberg.
Konservative Monatsschrift. 1913. S. 561—567.

656—664.

.lt’.llll Paul: F reye, K., Zu Jean Pauls hundertfünfzigstem
Geburtstag. Grenzhoten. 1913. Nr. 12.

Keller: Bettelheim-Gabillon. H., „Der grüne Hein
rich“, einst und jetzt. (Ein Erinnerungsblatt aus der
Jugendzeit.)

Österreichische Rundschau. 1913. S. 471—477_

Kierkegaard: Pfleiderer, W., Kierkegaards Ent
weder-Oder.

Preußische jahrbücher. 151.
bis 233.

—-2 Schumann, M., Sören Kierkegaard.
Xem'en. 1913. S. 70—77.

--Z Wien, A., Sören Kierkegaard und Regine Olsen.
Zur 100. Wiederkehr von Kierkegaards Geburtstag
am 5. Mai 1913. Echart. 7. 1912/13. S. 445—456.

Von den
Die Firma C. G. Boernerin Lexßzxlg verschickt drei

neue Auktions-Kataloge, deren Versteigerungen in der

ersten Woche des Juni stattfinden. Es handelt sich zu
nächst um eine vollständige Sammlung der Radierungen

des Daniel Chodowz'echi aus dem Besitz des in Leipzig
verstorbenen Stadtrats Alphons Dürr. Diese Samm
lung setzt sich ausschließlich aus frühesten Abdrücken
der reizenden Blätter zusammen und enthält nicht nur

die größten Seltenheiten des Werkes, sondern auch die

1913

A., Herders theoretische

1913. H. 2. S. 219

Kleist: Minde-Pouet, G., Neue Kleistliteratur.
Literarisches Echo. 15. 1913. S. 906—912.

-—: Petsch, R., Aus der Kleistliteratur des Jubiläums
jahres.

Germanisch-romanische Monatsschrift. 5.
S. 129—147.
—Z Willige, W., Das Kleist-Buch von Julius Hart.

Xem'en. 6. 1913. S. 78—86.
Lenau: Castle, E., Lenaus Briefe. (Nach ungedruckten

Quellen.)
Österreichische Rundschau. 34. 1913. S. 226—229.

Lichtenberg: Diehl, W., Kleine Beiträge zur Jugend
geschichte Georg Christoph Lichtenbergs.

Süddeutsche Monatshefle. 10. 1913. S. 68—77.

Liliencron: Dreecken, W., Liliencron als Arbeiter.
Xenien. 6. 1913. S. 133—150.

Lebenserinnerungen. Aus dem Nachlaß von
Rochus F rh. v. Liliencron. (Forts.)

Deutsche Rundschau. 1913. April. S. 31—59.
Longfellow: Scholl, J. W.., Longfellow and Schillers
Lied von der Glocke.

Modern Language Notes. 1913. February.
Shakespeare: Bleibtreu, K., Das Shakespeare
Problem. Die Aehre (Zürich). I. 1913. Nr. 6/7.
—-: Fest, J., Zu „Shakespeares Totenmaske“ und
„Ben Jonsons Totenbild".
Germanisch-romanische Monatsschrift. 5.

S. 147—155. _.
Shaw: Hedinger, C., Über Bernard Shaw.

Die Aehre; (Zürich). 1. 1913. Nr. 6
.

Sturm: Bethge, H., Theodor Storms Jugendzeit.
Echart. 7. 1912/13. S. 456—466.

T86hfldl; West, R., Hugo von Tchudi.
Preußische jahrbiicher. 151. 1913. S. 15—21.

Viebig: Becker, 0., Clara Viebig als Novellistin.
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt

1913. Nr. 18 vom 5
. Mai.

Wedekind: Pi neau, L., Frank Wedekind.
Revue germaniyue. 9

.

1913. Nr. 2.
Wieland; Grudzinski, H., Shaftesburys Einfluß auf
Chr. M. Wieland. Mit einer Einleitung über den
Einfluß Shaftesburys auf die deutsche Literatur
bis 1760.
Breslauer Bez'trz‘ige zur Literaturgeschichte. N.
F. 34. 1913. 104 S.
Willamov: Schreck, R., Johann G0tt1ieb Willamov
1736—1777
Beiträ,ge zur neueren Literaturgeschichte. N. F. 3.

1913. 157 S.

Auktionen.

vollständigen Folgen aller frühesten Abdrücke mit den
reizenden Randeinfällen. Die Sammlung reiht sich den
kostbaren Sammlungen, die bei C. G. Boerner in

früheren Jahren aus dem Besitz der Familie Chodo—
wiecki selbst, versteigert wurden, ebenbürtig an. Einen
besonderen Reiz gewinnt der Auktionskatalog durch
eine hübsche kleine Sammlung von Originalzeichnungen

und Radierungen Berliner Künstler, — dabei hübsche

1913.

1913.

Blätter von anderen Mitgliedern der Familie, - von
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G. F. Schmidt, Meil, interessante Original-Karikaturen
von E. T. A. Hofl'mann usw. Das Kostbarste dabei
sind jedoch die fast vollständigen Originalzeichnungen
Chodowiechis zu Basedosus Elementarwerh. Diese

prachtvoll ausgeführten Blätter, von deren Existenz in

der Literatur bisher nie etwas erwähnt werden ist,

zeigen den Künstler von ganz neuen Seiten und bean

spruchen eigentlich einen Platz in einer öffentlichen

Sammlung.

Der Auktionskatalog 117 beschreibt eine umfäng

liche Na;fioleon-Sammlung mit nicht weniger als 650
Nummern, ausschließlich bildliche Darstellungen über

Napoleon und seine Zeit, dabei noch umfängliche

Sammelnummern. Die erste Hälfte des Katalogs be
schreibt Porträts des Kaisers, seiner Familie, seiner

Umgebung und seiner Gegner, dabei viele Seltenheiten

und schöne Farbendrucke der Zeit. Im anderen Teil

des Katalogs sind in chronologischer Reihenfolge die

historischen Begebenheiten aus Napoleons Leben ver
zeichnet, worunter die fast vollständige Folge der far

bigen Schlachtenbilder von Rugendas hervorzuheben

sind. Daran schließen sich noch Medaillen, Flug
schriften, Karikaturen und. Militär-Kostümblätter in

reicher Auswahl.

Endlich wird noch eine kleine, aber wertvolle und

gewählte Autographen-Sammlung am 7. Juni bei

C. G. Boerner versteigert. Hier haben sich aus ver

schiedenem Privatbesitz allerlei große Kostbarkeiten

zusammengefunden. Wir finden h‘lusik-lt'lanuskripte
von Beethoven, Alozart, Weber, eine umfangreiche

Sammlung von Autographen und Manuskripten Theodor

Kömers, kleine Spezial-Sammlungen von Autographen
Heines, Bismarcks, E. T. A. Hoflnanns, ferner einige
große Raritäten, wie zum Beispiel Eigenhändiges von

Huß und Rembrandt, dabei schöne einzelne Stücke

großer Männer aller Zeiten. Hingewiesen sei noch auf

ein überaus kostbares Stammbuch aus dem Besitz des

bekannten Schausßielers der klassischen Zeit, Schroeder.

Dieses Stammbuch läßt sich allein mit einem der

schönsten Bücher dieser Art, die jemals in den Handel

gekommen sind, vergleichen, nämlich dem Glanz

stück von Alexander Meyer-Cohns Sammlung, dem

Stammbuch des Schauspielers Iffland. Hier wie dort,

finden sich, von Goethe und Lessing angefangen, alle

literarischen Größen der Zeit und ein reicher Bilder

schmuck, aus dem Originalzeichnungen B. A. Willes

und Fügers hervorgehoben seien.

Die drei reich illustrierten Kataloge werden zum

Preise von je 1 Mark durch C. G. Boerner in Leipzig
versandt.

[Martin Breslauer in Berlin versendet die Kata

loge zweier bemerkenswerter Auktionen. In der Vor

rede zu dem der ersten am 17.Juni stattfindenden

„Das Schauspiel in Deutschland bis 1700“ heißt es:

„Den Grundstock dieses Verzeichnisses bildet die herr

liche Büchersammlung von Karl Biltz.
Wie ich in der Vorbemerkung zu Reihe I schon be
richtete, habe ich im Laufe langer Jahre und durch

günstige Umstände zu den Sammlungen von Karl Biltz
vieles fügen können, was sie in glücklicher Weise ver

vollständigte. Schon vor Erwerb der Biltzschen Biblio—

thek hatte ich gerade auf den Gebieten gesammelt,
die Biltz bevorzugte. Die Dialoge und Schauspiele
enthalten neben der Hinterlassenschaft von Biltz das,

was heißem Bemühen im Laufe von fünfzehn Jahren
erreichbar war.

So ist eine Sammlung zur Geschichte des frühen
deutschen Theaters zusammengebracht worden, wie sie

in solcher Fülle in kaum einem der gedruckten Kata
loge einer öffentlichen und privaten Sammlung ver

zeichnet ist. Die Kataloge von Wilh. Alex Blenz,
Matthäus Kuppitsch, Christian und Clemens Brentano,
W endelin v. Maltzahn, Freiherrn v. Meusebach, F. H.
v. d. Hagen, Heyse, Karl Fr. v. Klöden, Tieck,
Uhland, Schlegel usw. gaben gewiß reichhaltige Samm

lungen dramatischer Literatur, aber nirgends war das
XVI. Jahrhundert so gut vertreten wie in dieser
Sammlung.

Nur kurz seien aus der ersten Sammlung die ge
schichtlich wertvollen Schriften erwähnt, die zu den
sehr wenigen gehören, die sich als Einzelschriften
mit den dramatischen Aufführungen beschäftigen und
die zu den fast unauffindbaren Seltenheiten zählen
dürften. Es sind dies Nr. 10 Kurzer Begriff oder Inhalt
der Tragico-Comedien. Nr. 13 Breitinger. Bedencken
von Comoedien oder Spilen. Nr. 79 Sturm, De lite—
rarum ludis recte aperiendis. Nr. 82 Ain Tragedia oder

Spill gehalten in dem Küniglichen Sal zu Paris.

Ferner wären als theatergeschichtlich wichtig zu
erwähnen: Nr. 3, die den Nachweis über den lange un

bekannten Verfasser des Hußdramas (Nr. 91) erbringt,
sodann die vielen Pasquillschriften, das Gedicht des
Erasmus Alberus gegen Emser (Nr. 6), die Narren
bücher, Wichrams Rollwagenbüchlein in einer unbe
kannten Ausgabe (Nr. 87) usw.
In der zweiten Abteilung ist als größten Schatzes

der Vereinigung von Werken und Drucken des Pam

philus Gengenbach zu gedenken, die zu der hohen Zahl
von 16 Nummern aufsteigt, die den Liebhaber dieser

Literaturgattung mit Recht erstaunen wird. Es seien
die Werke des Naogeorgus-K1’rchmayr (11 Nummern!)
erwähnt, die Dramen des Betuleius, Thomas Birch,
Leonhart Culman, Nicodemus Frisch/in, Gnaßheus,
Gry;fihius‚ joh. Christ. Hallmann, Hayneccius, Christ.

Hegendorf joh. Kolross, joh. Fr. Lautenschlager.
Dan. Cas_ßer von Lohenstein, j. Chr. Murer. Reuchlin,
Paul Rebhuhn, Samuel Reuschlein, Christ. Weise usw.

Ayrers kostbare Sammlung, das „Opus thaeatricum“
liegt in einem prachtvollen Exemplar vor, und die

Gesprächbücher und Dialoge sind in reicher Anzahl
und in glücklichen Beispielen vertreten.“

Die zweite Auktion, am 18. und 19. Juni, wird nur
eine Sammlung des Gothaischen Hofkalenders bringen,
aber die bedeutendste aller im Handel erschienenen,
herstammend aus dem Besitz des Baudirektors

Eduard Cle'ment in Magdeburg. Die Vorrede zu dem
mit 120 Illustrationen geschmückten Verzeichnis dieser

durch zahlreiche Varianten, Doppeldrucke usw. ausge—

zeichneten Sammlung gibt einen sehr guten Überblick
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der Entwicldung des Hofkalenders und der neuen
Aufschlüsse darüber, die der Forschung Cl€ments zu
danken sind.

Bei Urwald W'ezlgel in Leißzzlg werden im Monat

Juni Bestände aus der Frez'lzerrlz'elz von Lültzur'tzsrllm
Bücherei unter den Hammer gebracht und zwar in vier
Auktionen: Großbritannien und das britische Kolonial
reich. Spanien und Spanisch-Amerika. Geschichte.

Reisen. Sprachen und Literaturen. — Theologie. -—

Kulturgeschichte. —— Deutsche Literatur. Die Auk
tionen beginnen am 3. Juni und währen mit Ausnahme
des 7. und 8. Juni bis zum 13. des Monats. Auf den

folklonlrtzkelren Katalog sei ganz besonders hingewiesen.

Bei der Auktion der Sammlung Stein]: durch
j. St. Goar und F. Lelzmarm in Frankfurt a. lll. vom
5. bis 9. Mai wurden unter anderem folgende Preise er
zielt: Brenlano, Godwi Bremen 1801—1802 125 M.;
Märchen 1846—1847 26.50 M.; Romanzen von Rosen
kranz, Abschrift des Originals der Frau Sophie Stein
gass, 486 Seiten 100 M.; Büste in Gips vom Bildhauer
Tiech 187 M.; Totenmaske in Gips 100 M.; Sophie
Mereau, Gedichte Berlin 1800- 1802 51.70 M.; Goethe,
Faust-Fragment 1790 225 M.; Walter 1/.Goethe, Erlinde
Stuttgart 1845 55 M.; Brüder Grimm, Kindermärchen
Bd. 1 1812, Bd. 2 1850, Bd. 3 1822 21 M.; Com: Ferd.
Meyer, Jürg Jenatsch 100. Aufl. Leipzig 1910 Original

lederband 30.50 M. ; Schiller, Theater 5 Bde. 1805 bis

1807 13M.; Sonnen/eh, Schriften 1783—1787 10 Bände

58 M.; Treue/E, Lebensgeschichte 4 Bde. 1787—1792

18.90M.; Wieland, Werke 43 Bde. Wien 1818—1821
Gleichzeitige Hlfrzbände. 25 M.
Bark, Geschichte der liturg. Gewänder 45.50 M.;

Burgmaz'er, Images des Saints etc. Wien 1799 75 M.;
Detzel, lk0nographie18g4—1Sgö 39M.; Dürer,Sammel
band 186 M. ; Falke und Frauberger, Schmelzarbeiten

155M.; Handzeichnungen alter Meister, 68erien115M.;
Hoßfer, Opera Hopferiana Frankfurt zirka 1800 161M.;
Indau, \Vienerisches Architekturbuch Augsburg zirka

1720 22.50 M.; Lavater, Physiognomie 4 vols La Haye

1781—1786 200 M.; Alinntold, Vorbilder für Hand
werker 164 Photographien 1855 132 M.; Mut/1er, Ge
schichte der Malerei, München 1893—1894 120 M.;
Seelenge'z'rtlex'n,295 M.; Exposition de l'Oeuvre de van
Dyck organisäe p. la ville d’Anvers, Paris 1900 102 M.;

Vr'llemz'n. Monuments frangais Paris 1825. 2 vols 96 M.
Hilan'ur, Lucubrationes 1523 30 M.; Hure beate

Marie Paris 1507 265 M.; Strabo, Geographiae opus

1480 aus dem Besitz Tassos 300 M.; Allgemeine deut
sche Biographie komplett 340 M.; Lersner, Chronika
2 Bde 78 M.

Von den Stex‘nle-Onlgr'nalen erzielten Fresken im
Chor des Domes zu Köln 160 M.; Speierer Domfahne

165 M.; Zug der Nebenflüsse des Vater Rheins
Wasserschloß 271M.; Schiefer-Notiztafel 79M.; Skizzen
buch 31 M.; Tagebuch für 1848—1849 23 M.; 22 Briefe
Steinles 29 M.; 20 Briefe Steinles 27 M.; Sir Fred.
Lezlglrtan, Originalaquarell 350 M.

Neu erschienene und angekündigte Bücher.
Das mittelalterliche Haushalt. Nach dem Origi

nale im Besitz des Fürsten von Waldburg-Wolfegg
Waldsee im Auftrag des Deutschen Vereins für Kunst
wissenschaft herausgegeben von Helmut/t Th. BOJ‘J‘CI‘I
und Willy F. Slorek. VI, 71, XLI S.; 74 Lichtdruck
tafeln. Gr. 4°. Halbpergamentband. E. A. Seemann,
Lex,üxxlg, 1912. Nicht im Buchhandel. Kostenfreie

Jahresgabe für die Mitglieder des „D. V. f. K.“
Die Waldburg-Wolfegger Bilderhandschrift ist eines
der interessantesten Dokumente des späten Mittelalters,

sowohl in künslerischer als in kulturgeschichtlicher

Hinsicht. Schon lange war daher dieses eigenartige
Werk, das in der Gelehrtenwelt unter dem Namen

„Mittelalterliches Hausbuch“ bekannt wurde, der

Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Um den
anonymen Meister des Hausbuchs entstand eine Lite
ratur, deren Anfänge in das XVIII. Jahrhundert zurück
gehen. Einem geheimnisvollen Gespann vergleichbar,
rollte die „Hausbuchmeisterfrage“ umhüllt von hoch

wirbelndem Staub unzähliger Hypothesen durch die

Jahrzehnte. Nun gelang es zwar endlich in jüngster
Zeit des geheimnisvollen Gespanns Insassen Inkognito

zu lösen. Eine Pferdeschabracke enthüllt den Namen:
Heinrich Mang. Aber viel weiter sind wir damit nicht
gekommen. Nur daß der Hausbuchmeister auf seiner
abenteuerlichen Fahrt vom XVlIl.bisXX.Jahrhundert
von den Niederlanden, wo man ihn zuerst lokalisierte,

Z. f. B. N.'F., V., 1. Bd.

über den Mittelrhein nach Schwaben gelangte, so daß

wir heute „nur“ mehr im Zweifel sind, ob er von Augs

burg, Ulm oder Konstanz stammt. Auch ist natur
gemäß schon das System einer Teilung seiner Person
angewandt werden, in der Weise, daß man die eine

Hälfte Heinrich Mang, die andre Hausbuchmeister
nannte und wechselsweise dem einen das zusprach,

was man dem andern absprach. Noch vor zwei Jahren
stand der eine Mitherausgeber der Publikation auf

diesem Standpunkt. Aber auch diese Methode brachte
keine Klärung. Die Hausbuchmeisterfrage ist noch

immer ungelöst und man durfte daher von vornherein

nach dieser Seite hin durch die neue Publikation
keine Klärung erwarten. Aber dieser Umstand beein
trächtigt den Wert der wundervollen Publikation in
keiner Weise. Es ist schließlich nicht das Wichtigste,
ob der beste deutsche Meister der letzten Generation

vor Dürer Mang hieß oder nicht. Aber es ist von un«
schätzbarem Wert, sein Werk, das im Original nur
die wenigsten Menschen zu sehen bekommen. in einer

das Original ersetzenden Wiedergabe zu besitzen; denn
ganz abgesehen von der köstlichen taufrischen Künstler

individualität, die aus ihm zu uns spricht, bietet uns das

„Hausbuch“ eine solche Fülle kulturgeschichtlicher
Einzelheiten, daß wir beim Durchblättern gleichsam

das ganze farbige Gewoge der mittelalterlichen Kultur
vor uns schauen. Wir sehen das ländliche, bürger

x5
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liche und ritterliche Leben der Zeit. Feldbau, Ge

werbe, Jagd, Turnier, Krieg und Mord, Verbrechen,
Liebesleben, Volksfeste. Bunteste Kulturbilder. Da

zwischen Texte wunderlichster Art, astrologische Verse,

Rezepte für alle Krankheiten. alchimistische Ratschläge.

Einen großen Raum nehmen genaue Zeichnungen von
Geschützen, Geschützteilen, Pulvermühlen, Streitwagen

und sonstigen kriegstechnisclten Gegenständen ein,

woraus sich ergab, daß der erste Besitzer des Haus

buches ein Büchsenmeister gewesen sein mußte. Sein

Name konnte, trotz des vorhandenen Wappens, das

früher irrtümlich als der Familie Goldast gehörig, be
nannt wurde, noch nicht ermittelt werden. Von diesem

Büchsenmeister — ein Beruf, der etwa dem eines mo

dernen Genieoffiziers gleichkommt ——stammt offenbar

auch der Text, soweit er sich auf kriegstechnische

Dinge bezieht, während die Planetenverse den kalli

graphischen Stil eines Berufsschreibers zeigen. Die

Sprache beider Schreiber ist mittelrheinisch. Bossert

denkt an die Gegend von Heidelberg oder Speier.
Dafür würde ein bisher übersehenes Motiv sprechen.
Auf Tafel 60 deutet der \Vagenburgmeister — in dem
Bossen wohl mit Recht den Besteller der Handschrift
erkennt ——auf die Erbach'schen Lagerzelte. Danach

dürfte man vermuten, daß er sich in Erbach'schem

Dienst befand. Sehr interessant sind die historischen

Ergebnisse. Auf der Tumierszene konnten die beiden
Visierreiter als Karl der Kühne und Maximilian er
kannt werden. Auf der „Wagenhurg“, einer Szene aus
der Neußer Fehde, finden sich auf den Zelten die

Wappen Adolf Il. von Nassau und derer von Hanau,
sowie die Farben der die Fahnenwacht am Kaiserzelt
übenden Augsburger. Dadurch konnte das Datum 1475

festgestellt werden. Ein wichtiges Kapitel bildet die
Abhandlung über die „Ritterorden und Livreen". Das
Hausbuch wimmelt von Livreen und sonstigen Ab
zeichen und war hier einige Aufklärung längst von
nöten. Die Herausgeber haben sich in ihre Arbeit ge
teilt, indem Bessert die Beschreibung, Rekonstruktion

und Geschichte des Hausbuches, die Abhandlungen

über die Wappen, Ritterorden und Livreen und die
historischen Reminiszenzen, sowie die Redaktion des

Hausbuchtextes und der Tafeln übernahm, Storck
das Vorwort, das Kapitel über die künstlerische Tätig
keit des Hausbuchmeisters und die Bibliographie be

sorgte. Das Kapitel über die künstlerische Tätigkeit
hätte zum Nutzen des Ganzen etwas eingeschränkt

werden dürfen, da die ganze darin gegebene Entwick
lung doch nur ein lose schwankendes Gewinde von

Hypothesen ist, in dem übrigens die in dem gegebenen

Zusammenhang unbequemen, an sich aber sehr wich

tigen Hinweise Weizsäckers auf den engen Zusammen

hang des Meisters mit der Konstanzer Kunst, leider

nicht berücksichtigt wurden. Die Wiedergabe der

Hausbuchblätter erfolgte in Lichtdrucken, die den Cha—

rakter des Originals vorzüglich festhalten. Auf farbige
Wiedergaben wurde verzichtet, da die Farbengebung

zum Teil von späterer Hand stammt, und somit nicht
absolut wichtig ist. Von dem Text wurden aus jeder
Lage Schriftproben gegeben, so daß es sich als nicht

nötig erwies, den ganzen Text zu bringen. Der „Deut

sche Verein für Kunstwissenschaft" verdient für die
schöne Publikation, die das Entzücken jedes Biblio

philen ist, aufrichtigen Dank. Möchte sie dem Verein,

der zurzeit eine Reihe kostbarer Neuerscheinungen

vorbereitet, neue Mitglieder werben helfen!
Mela Eselten'elx.

„Das schöne Buch im Wandel der Zeit“ heißt
der 22. Katalog von llIartiu Breslauer in Berlin
W. 15. Er darf diesem Titel führen, denn seine 634
Nummern können als eine sorgsam gewählte Beispiel
sammlung zur Geschichte des schönen Buches gelten.
Von einem Livre d'heures seltenster und rätselhafter
Schönheit bis zu den besten Drucken der Gegenwart
ist die Linie durchgeführt und jedes einzelne Objekt
mit jener Sorgfalt und Sachkenntnis beschrieben, die
uns bei einem Katalog Breslauers schon selbstver
ständlich erscheint. Es hieße die gegebenen Raum
grenzen weit überschreiten, wollten wir die besonders

schönen und wertvollen Stücke aufzählen. Ohne
Zweifel wird keiner unsrer Leser dieses Verzeichnis
undurchmustert lassen, das mit seinen über 120 Ab
bildungen den angesetzten Preis von 4 M. reichlich
wert ist. G. W.

Plateau/las war de waderlandsehe gesehiedem's . . .
Dear A. I. zum der 1Veulen. .llet merz'ewerking van
III. ten Bouzulzuz's. Twerde Iterziende druk. Grom'ngen,
j. B. Walters, gr. 8°. 168 ;fiag. Preis 1.90 fl.
Ein Bilderatlas der niederländischen Geschichte,

der sich durch die geschickte Auswahl derAbbildungen‚
die vorzügliche Ausführung derselben auch außerhalb
Hollands viele Freunde erwerben wird. Das Werk ist
deshalb auch für Nichtniederländer von großem Inter
esse, weil dem Kulturgeschichtlichen ein so breiter
Raum gewährt ist. Wer sich ein Bild von der Kultur
entwicklung in den nördlichen Niederlanden machen
will, der wird hier auf die angenehmste Art Belehrung
finden, auch wenn er den beschreibenden Text, der
durch die Knappheit und Klarheit seiner Erläuterungen,
besonders der Charakteristiken der verschiedenen Stile
vorbildlich ist, nicht verstehen kann. Alle Seiten der
Kultur werden hier in gleicher Weise berücksich
tigt; wir finden Abbildungen der wichtigsten Kunst
und Baudenkmäler, der wechselnden Erzeugnisse der
launischen Kleidermode, der Beförderungsmittel, der
Siegel und Münzen, der Schrift- und Druckproben von
den frühesten Zeiten bis auf den heutigen Tag; Dar
stellungen von politischen Ereignissen, Schlachten und
Belagerungen sind nur in beschränkter Anzahl aufge

nommen, wohl aber sind die bedeutendsten Pörsönlich
keiten der niederländischen Geschichte und Kultur in
Porträts festgehalten. Daß die Reproduktionen nach
authentischen, zeitgenössischen Stichen und Gemälden
oder bei noch bestehenden Bau- uud anderen Denk
mälern nach diesen selbst angefertigt sind, ist wohl
selbstverständlich.

Zwei der Reproduktionen, die in Farbendruck aus—
geführt sind, möchte ich als besonders gelungen hervor
heben; die eine ist eine etwas verkleinerte Wiedergabe
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einer Seite aus einer Handschrift des XV. Jahrhunderts,
aus dem in der Utrechter Universitätsbibliothek be

wahrten Pontificale der St. Marienkirche, das durch die

feinen Randverzierungen und die in die Initiale gezeich

nete Miniatur besonders bemerkenswert ist; die andere
ist eine Reproduktion eines reizenden wegen der
Kostüme interessanten Aquarells aus der Zopfzeit, die

Kirschenverkäuferin von Jacob Buys. Der Atlas liegt
uns in zweiter Auflage vor, die sich von der ersten durch
wesentliche Verbesserungen unterscheidet. Die Zahl
der Abbildungen ist von 356 auf 448 gestiegen, der
Text ist ausführlicher geworden, und auf Druck und
Ausstattung ist größere Sorgfalt verwendet worden.

Durch verschiedene gutgearbeitete Register, auch eins
auf die Namen der Künstler, von denen Werke re
produziert sind, wird die Brauchbarkeit des Buches
noch erhöht. Leider sind einige störende Fehler und
Nachlässigkeiten in der Datierung aus der ersten in

die zweite Auflage mit hinübergenommen, die zu be

richtigen doeh nur die kleine Mühe des Nachschlagens
in einem Geschichtswerk gekostet hätte. So wird das

Todesjahr des Prinzen Friedrich Heinrich mit 1625 an
gegeben. dasselbe ist aber, wie hier jeder höhere Schüler
weiß, 1647; in vielen andern Fällen fehlen die Zahlen

der dargestellten Personen ganz, während die der

Maler, die die Personen porträtiert haben, richtig an
gegeben sind, so bei Wilhelm dem Schweiger, der
Niederlage von Bossu, den Prinzen Moritz und Ludwig
von Nassau, der Schlacht bei Nieuwpoort, Hooft, dem
Frieden von Münster, um nur ein paar Nummern

herauszugreifen. M. D. Henkel.

Maister Franntzn Schmidts Nachrichters um

Nürnberg all sein Richten. Nach der Handschrift
herausgegeben und eingeleitet von Albrecht Keller.
Wilhelm Heims Verlag in Ler'ßzzlg 1913 XVI, 119 Seiten.
In meinem langen Leserdasein ist mir kaum ein

erschüttenderes Buch vor Augen gekommen als diese
unbeholfenen, rein sachlichen Aufzeichnungen des

Nürnberger Scharfrichters Franntz Schmidt. In drei
Nürnberger und zwei Bamberger Handschriften ist der

Text überliefert. Sie alle hat Albrecht Keller benutzt,
sich aber mit Recht in der Hauptsache an die älteste
Nürnberger Handschrift gehalten und durch dieses

kritische Verfahren sowohl den alten Druck J. M. F.
von Endters von 1801, wie Christian Meyers Auszug im

7. Bande der Hohenzollerisehen Forschungen (1902)
überholt. Die gute Einleitung leuchtet tief in die Kultur
und Rechtsgeschichte des ausgehenden Mittelalters

hinein, aber man muß den Wortlaut des Tagebuchs
selbst in seiner schauderhaften Sachlichkeit an sich

vorbeiziehen lassen um von der unmenschlichen Härte
der guten alten Zeit den rechten Begrifl‘ zu bekommen.

Von 1573—1617 hat Schmidt gegen vierhundert Per
sonen vom Leben zum Tode befördert, auf die ver
schiedensten Arten, oft erst, nachdem sie mit Ruten

gestrichen, mit feurigen Zangen gezwickt oder aufs Rad
geflochten werden waren. Seit 1580 wurden wenigstens

nicht mehr die Kindermörderinnen, wie es in der Caro

lina vorgeschrieben war. lebendig begraben, gepfählt

oder ertränkt, und allmählich setzte sich überhaupt die

Hinrichtung durch das Schwert als einzige Form durch.
Aber was wurde noch immer, selbst bei geringen Ver
brechen, den armen Sündern, die am Leben blieben,
angetanl Für falsches Zeugnis die Finger abgeschlagen,
für Kuppelei die Backen gebrannt, für Diebstahl, wo
nicht Todesstrafe verhängt war, Rutenstreiche, oft auch

beides. Man versteht, weshalb der Scharfrichter als un
ehrlicher Mann, als unheimlicher Geselle gelten mußte,

denn auch die von aller Sentimentalität freien Zeit

genossen mochten die Fähigkeit zu solchem Handwerk
nur einem zutrauen, der übematürlicher Kraft mächtig
war. Franntz Schmidt ist am Ende seines Dienstes
wieder ehrlich gemacht worden und hat noch bis 1634
gelebt. Sein Tagebuch zählt zu den wertvollsten Do
kumenten dieser Art. der Druck wie die Art der Heraus
gabe (in 500 Exemplaren, Preis broschiert 6 M., in

Halbpergament gebunden 7,50 M.) gereicht dem Verlag
und dem Bearbeiter zum Verdienst. G. W.

Die Virtuosen der Prospekt-Rhetorik möchten aus
der Herstellung von Druckwerken gern ein Mysterium
machen. als dessen Priester sie sich der ehrfurchtsvollen

Büchersammler-Gemeinde zeigen wollen. Und ihren
schönen Worten wird gern geglaubt. Vielleicht, weil
diese Worte gedruckt sind, wahrscheinlich aber aus
einer gewissen Faulheit des sich nicht besser Unter
richtenwollens vieler Amateure. Wer die eine oder die
andere Voranzeige des angepriesenen einzigartigen

Buches auf prosaischere Formeln bringen kann, die das
feststellen, was Graphiker und Typographen ihr an tat
sächlichen Behauptungen entnehmen können, der wird,

auch wenn er die vollkommene Erfüllung des Ver
sprochenen voraussetzt, mitunter recht entnüchtert sein.

Aber .ich habe schon einmal mit einem Sammler ge
sprochen, der die schwierigsten Fachausdrücke der

Original-Graphik mit bewunderungswürdiger Sicher

heit beherrschte und trotzdem keine ganz klare Vor
stellung davon hatte, daß die Verschiedenheit der

Druckfarbenaufnahme und -abgabe beim Hoch- und
Tiefdruck den künstlerischen Charakter der für den
Hoch- oder Tiefdruck bestimmten graphischen Arbei
ten bedingen muß. Erwägt man weiterhin, daß die
nicht wenigen originalgraphischen Techniken sich mit

einander verbinden lassen, ineinander unter Umständen

übergehen können. so dürfte man gern zugeben, wie

ein Grifl”elkunstblätter oder Bücher mit solchen sam
melnder Amateur mit den handwerksmäßigen Grund

lagen der Grifl'elkünste wohl vertraut sein muß. Ganz

allgemeine Anschauungen nützen ihm wenig, ja sie
können sogar zu seiner Sammeltätigkeit schädlichen

Vorurteilen führen. Das Schlagwort von den ersten

und deshalb besten Abzügen zum Beispiel will aus dem
Unterrichtetsein über graphische Handwerksnotwendig

keiten wohl verstanden sein und so wörtlich, wie es

oft geschieht. darf man es denn doch nicht nehmen.
Wenn man nach der praktischen Erfahrung annehmen
muß, daß bei Schabkunstplattenetwa die 20—40 ersten

Abzüge am schönsten auszufallen pflegen, kann die aus

der schönsten Theorie gewonnene beste Überzeugung
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das nicht ändern, und der Sammler, der Abzüge eines

Griffelkunstblattes nur nach der Abzugsnummer, nicht

nach der offenbaren Qualitäteinschätzen kann, läßt seine

Kennerschaft aufeiner etwas leichtfertigen Ahnungslosig

keit beruhen.

Bilder aus der guten alten Zeit zeigen uns die ver
ständnisvollen Sammler, wie sie in den Vl’erkstätten

die Wirkungen eines frisch aus der Presse gekommenen
Blattes prüfend beurteilen, umstanden vom Drucker,

von den anderen am Werke beteiligten. Heutzutage

scheint man nicht allzuviel mehr von solchen gemüt

lichen Sammlerstimmungen zu halten, man liest die

Ankündigung; Die ersten fünf Abzüge wurden von den

unverstählten Platten auf japanischem Papier, das
aus den kaiserlichen Werkstätten in Tokio stammt,
hergestellt, vom Künstler selbst beziffert sowie ge

zeichnet und sagt sich, daß man mehr doch wirklich

nicht verlangen könne. Ich möchte nun nicht behaup
ten, daß solche Anzeigen nicht wirklich die besten in
den Handel gegebenen Abzüge versprechen. Aber ich
darf wohl meinen, daß ein Sammler, der wirklich etwas
von den Erzeugnissen seines Sammelgebietes versteht,

sich nicht auf die Meinungen anderer, sondern auf sein

eigenes Urteil verlassen soll, auf seinen, auch durch
Vertrautsein mit den jeweiligen Herstellungsverfahren

gebildeten Geschmack. Aus diesem Gesichtspunkte

will ich den Büchersammlem, zumal bei der jetzt an

scheinend sich auch in Deutschland steigemden Vor
liebe für die Ausstattung von Liebhaberbüchern mit

Grifl'elkunstblättern, ein Handbuch empfehlen, das frei
lich zunächst als ein Kompendium der Praxis des

Originalgraphikers gedacht ist:

Die manuellen graphischen Teehnz'hen. Zeichnung,
Litograßhie, Holzschnitt, Kußferr/ieh und Radierung
sowie die verwandten graphischen Verfahren des Hoeh-,

Flaeh- und Tzig/drucker. I. Band: Die Schwarz-Weiß
kunst. Erweiterte zweite Auflage des Werkes: Die
Teehnihen des Tiefdruekes. Herausgegeben von Wal
ther Ziegler. Mit Unterstützung der Gesellschaft zur
Förderung deutsz‘her Wissenschaft, Kunst und Lite
ratur in Böhmen. Mit 120 in den Text gedruckten
Abbildungen. Halle a. .S'. Wilhelm Knapp. 1912.
(Preis 9.80 hl.).
Das ist der etwas umständliche Titeleines vorzüglichen
Lehrbuches für Künstler, aus dem sich auch der Kunst

freund die erwünschtesten Aufklärungen verschaffen
kann, nicht nur, indem er hin und wieder sich über

einen bestimmten Fachausdruck, ein besonderes Ver
fahren unterrichtet, sonde;n indem er den Zusammen

hang der originalgraphischen Techniken aus ihrer
handwerksmäßigen Grundlage erfaßt. Er wird sich da
für durch eine erhöhte Genußfähigkeit belohnt sehen,

durch eine wohlbegründete Kennerschaft, die jeweilig
auch beurteilen kann, ob die manuelle Geschicklichkeit

für die Verwirklichung des künstlerischen Ausdrucks
willens vorhanden war. G. A. E. B.

Seit langer Zeit erfreut sich die von W. Nagl und
]. Zez'dler verfaßte Deutsch-Österreichische Literatur
geschichte (Verlag Carl Fromme in Wien) als gründ

liche Darstellung ihres Sondergebietes einer \Vert
schätzung, wie ähnlich unter den verwandten Erschei
nungen nur Baechtolds „Geschichte der Deutschen
Literatur in der Schweiz". Der Schlußband, den Zeit
raum von der Regierung Maria Theresia bis zur Gegen
wart umfassend, ist in seinem Erscheinen durch die

lange Krankheit Zeidlers verzögert worden.
Nach dem Hinscheiden des verdienten Gelehrten

am 21. August 1911 hat der zurückgebliebene Genosse
sich in Eduard Castle einen neuen Mitarbeiter zuge
sellt, der für den noch unvollendeten Teil, das Jahr
hundert Grillparzers, seine Sachkenntnis vielfältig er
wiesen hat. In der jüngsten, 34. Lieferung steht
Nicolaus Lenau als beherrschende Erscheinung im
Vordergrund, und Castle hat als Bearbeiter der besten
Lenau-Ausgabe wie kein anderer sich in den unglück
lichen Dichter eingelebt; um so mehr ist es anzuerkennen,
mit welcher Knappheit er hier auf wenigen Seiten die
Ergebnisse ausgebreitester Forschung zusammen

drängt. Ebenso glückt es ihm, von Kleineren abge
sehen, mit Betty Paoli und E. von Komorsynxki mit
Eduard von Bauemfeld, E. Homer mit Friedrich Halm.
Merkwürdig, daß diese beiden hervorragenden Dichter
nicht der Ehre eines Porträts gewürdigt werden, die
doch manchem geringeren, häufig allerdings in etwas
zweifelhafter Ausführung, zuteil geworden ist. G. W.

[Marie Stahl, Wilde Wasser. Roman. Verlag Con
tinental, Berlin.
Den wilden Wassern, in denen die Frau ihr Grab

findet, die Verbrechertum und höchste Verfeinerung
des Lebensgenusses miteinander zu verbinden verstand,

soll ihre Seele gleichen. Deren Wellen bringen vieler
Schicksale in Gefahr, doch nimmt es zumeist ein leid
Iiches Ende. Sie, die Mörderin, allerdings hat ihre
Ziele nicht erreicht, als sie im Arme dessen, der sie
heiß geliebt und den sie bis ans Ende zu täuschen ge
wußt hat, in den Fluten versinkt. Backfische, ein
idealer Jüngling, alte Tanten, Standestypen und der
gleichen Gestalten bilden die Umgebung Alles ist
sehr romanhaft, aber man kann zur Entschuldigung
anführen, daß es eben ein Roman ist. -o-.

Luthers Werke in Auswahl. Unter Mitwirkung von
Albert Leitzmann herausgegeben von Otto Clemen.
Dritter Band. Bonn, A. Marcus und E. Weber: Verlag
1913 VII, 516 Seiten.
In meiner Anzeige der ersten beiden Bände (Bei

blatt Seite 74) habe ich gesagt, daß diese erste nach
modernen wissenschaftlichen Grundsätzen und für
wissenschaftlichen Gebrauch geschaffene Luther-Aus
wahl künftig als einziger Ersatz für die den Meisten

unerschwinglichen vollständigen Werke dienen werde.
Dies gilt beim vorliegenden Bande namentlich für die

Theologen. Er enthält unter den Schriften der Jahre
1525—1528 die beiden großen grundliegenden „De
servo arbitrio" und „Von Abendmahl Christi, Bekennt
nis", außerdem „Von Kaufshandlung und Wucher" die
drei Proklamationen Luthers im Bauernkrieg von 1525,
die neue Gottesdienstordnung, in der „Deutschen
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Messe" r 526, leider ohne die Musiknoten‚ das „Tauf
büchlein aufs neue zugerichtet" und die immer noch

aktuelle Schrift „Ob Kriegsleute auch in seligem Stande
sein können“. Der Kommentar bietet wieder in ge
drängtester Form eine Fülle von \\’orterklärnngen,
Zitatnachweisen und Literaturangaben. Er erscheint in
der Verbindung von Sachkenntnis und praktischem
Sinn für alle ähnlichen Ausgaben vorbildlich. G. W.

Heinrich Lhotzky, Im Reiche der Sennerinnen.
Roman. (Naturgeheimnisse, I. Band. 2,50 M., gebun

den 3,50 M.) Hans Lhotzky Verlag, Ludwigshafen.
r913.
Lhotzkys freier, pantheistisch gefärbter Gottesglaube

findet in seinem neuen Roman die schönste Darstellung,

die man sich denken kann. Erführt uns in die Erhabenheit
der steyrischen Alpenwelt hinein. Die Geheimnisse der
Natur vermögen wir in dieser grandiosen Gestaltung am
ehesten zu erfühlen. Die Natur ist kein bloßes Schau
stück. Tier und Gestein, den Bergsee und die Alpen
blumen empfindet der Mensch, der sich ein persön
liches Verhältnis zur Umwelt zu schaden sucht, als
Äußerungen eines, desselben allwaltenden Geistes. Der
müßige Betrachter erfaßt ihn ebensowenig wie der

sezierende Forscher. Die Zelle ist die erste Ofl'enbarung,

nicht der Ursprung; alles ist Entfaltung des Geistes,
des Gottes. Worte zeugen von diesem nicht, er will
erschaut sein, und die. die es erreicht haben, verstehen

einander, ohne davon zu reden. So ists ein Evangelium

des einzelnen, das hier verkündet wird, und ein Evan
gelium der Freiheit. Wie dem jünger muß diese aber
auch dem Objekt beschieden sein. Der Mensch mußte
sich einst die Natur unterwerfen, um sich selbst zu
vollenden. Nun sie ihm dienstbar geworden ist, mag er
ihr, soweit es nur angeht, die alte Freiheit wiedergeben.
Kein menschliches Eingreifen soll in ihr das Werden
und Vergehen authalten, ihre eigenen Gesetze sollen

es regeln. In solcher Unberührtheit wird sie imstande
sein, den Menschen zum rechten Gottesdienst zu führen.

Die praktische Forderung, die das Buch aufstellt,
ist darum Naturschutz im Sinne jener Bewegung, die
große Gebiete als Reservate der Freiheit errichten will.
Das heißt nicht kulturfeindlich sein, vielmehr sollen
dadurch Quellen frischer, sich immer emeuernder

Kraft erschlossen werden.
Mit hohem Geschick kleidet Lhotzky seine Ge

danken in Handlung und gibt ihnen die Form des
Romans. Ein junger Gelehrter unternimmt die Vor
arbeiten fiir ein solches zu schafl'endes Stück Erde.
Wir wandern mit ihm über die Gipfel und rasten bei
den Sennerinnen. Die Hochlandschaft hält uns in ihrem

Bann, und wir schauen sie, wie sie der Dichter schaut.
Er ist kein Schilderer, ich möchte sagen, artistischer
Art, seine Darstellung geht durch sein Gefühl hindurch,
ist Erlebnis.

Gegenüber Immanuel Müller, dem ersten Roman,
den unsere Leser im Februarheft angezeigt fanden, ist
ein wesentlicher Fortschritt getan. Dort bestand
zwischen dem gedanklichen und dem künstlerischen,

romanhaften Inhalt nur ein loser Zusammenhang. Die

Überfülle der Handlung ließ die tendenziösen Bestand
teile dann um so krasser hervortreten. Dagegen sind

jetzt die äußeren Schicksale der Menschen mit großem

Vorteil zugunsten des inneren Erlebens zurückgestellt
worden. Eins fällt noch auf. Der Verkehr des Ge
lehrten mit den primitiven Bewohnern der Berge ist

zuweilen auf einen Ton gestimmt, der zu hoch klingt.
Dem Optimismus des Dichters, der beide Teile durch
ihr ähnliches oder gleiches Gefühl einander so nahe
kommen läßt, vermag ich nicht zu folgen. Die sprach

liche Verständigung zum mindesten müßte sich wohl

anders vollziehen.

Das Büchlein eröffnet eine Sammlung. Wenn jeder
Band von gleichem Werte ist, kann man dem Unter
nehmen den besten Erfolg wünschen. C. N.

Ideal und Leben. Eine Sammlung ethischer Kultur
aufgaben. In Verbindung mit hervorragenden Schrift
stellern herausgegeben von/‚Klug. Verlag von Ferd.
Schöm'nglt, Paderbarn und Würzburg. 1913. Erster
Band; A. Wir/h, Vergangenheit und Gegenwart. Zwei
ter Band: E Zar/r, Das religiöse Sehnen und Suchen
unserer Zeit. Dritter Band: M. Erzäerger, Duell und
Ehre.
Um der Sammlung ethischer Kulturaufgaben, deren

erste drei Hefte jetzt vorliegen, gerecht zu werden,

wird man stets daran denken müssen, daß sie mit der

Absicht begründet worden ist, weilererl Kreisen das
Wesen unserer gegenwärtigen Kultur, ihre Probleme,
ihr Ringen, ihre Hoffnungen vor Augen zu stellen. Der
Herausgeber hat sich darum seine Mitarbeiter auch
nicht unter den grübelnden V\'issenschaftlern, sondern

unter den guten Literaten ausgesucht, deren Gewissen

sie nicht nötigt, Ungeklärtheiten und bleibende. un

gelöste Fragcn hervorzuheben, die vielmehr die Fähig
keit besitzen, das nach ihrer Meinung Gesicherte in

ansprechender Form zu erzählen
Im ersten Bändchen bietet Albrecht Wirt/r, der
Historiker und alldeutsche Politiker, eine Anschauung
von der gegenwärtigen Kulturlage, indem er sie in

Vergleich rückt mit den Verhältnissen in spätantiker

Zeit, jener Verfallsperiode der Weltgeschichte, aus der
es jahrhunderte lang kein wahres Auferstehen gab.
Sein Urteil gestaltet sich im Laufe der Darstellung
immer pessimistischer. Er findet verteufelt viel Ähn
lichkeit zwischen heut und vor 1500 Jahren, und es
überrascht deshalb, wenn er sich mit Hilfe eines jean
Paulschen Ausspruchs am Ende zum Zukunftsoptimis
mus aufschwingt.

Es ist selbstverständlich unmöglich, zu allen Behaup
tungen im einzelnen hier Stellung zu nehmen; nur
kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß der
oberflächlichen Urteile auf diesen 57 Seiten gar zu
viele sind. Aber vielleicht lag das bloße Antippen der
Dinge im Hinblick auf den Leserkreis, den er sich
wünscht, in der Absicht des Autors; und dern weniger
Anspruchsvollen kann das Büchlein mit seinem viel

gestaltigen Inhalt in der Tat viel Anregung gewähren.—
lm zweiten Bändchen greift Franz Zach aus der

Fülle der Fragen, die unsere Zeit bewegen, ein Haupt
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problem heraus: unser Verhältnis zu Gott, zum Abso

luten. die Religion des modernen Menschen. Er führt
seinem Leser zunächst den Diesseitsfanatismus der

heutigen Kulturmenschheit vor, eifert gegen Nietzsche,

von dessen Lehren er ein Zerrbild liefert, jauchzt auf,

als er verkünden kann, daß in unserer Zeit sich ein

Wandel anbahnt, daß zuerst in Frankreich, nun auch
in Deutschland Religiosität die Herzen wieder erfüllt,

und beschließt seinen Essay mit der Hoffnung, daß die

ganze Bewegung in den Schoß der katholischen Kirche
einmiinden möge.

Es ist ein enthusiastisch vorgetragenes Bekenntnis,
das Zach geschrieben; wer wollte ihm das Recht dazu

bestreiten? Aber ich glaube nicht, daß er viele und

vor allem die Gesunden unseres Volkes dazu überreden

wird. Unsere Kultur müßte erst müde werden, ehe sie

drein willigt, daß man die Welt wieder in zwei Reiche
zerreißt, mit dem Schwerpunkt in dem, von welchem

wir nichts wissen und das uns so unwahrscheinlich vor

kommt. Das große Problem, mit dem schon die besten

unter den „modernen Menschen" gerungen, ein Spi

noza, ein Goethe, und das uns von neuem auferlegt ist,

lautet vielmehr: wo liegt in der aus Menschengeist und

Objekt aufgebauten Welt, das heißt aber innerhalb der
Kultur, deren Wert uns Zach so gern verleiden möchte,
das Bleibende, das Unvergängliche, das Absolute?

Eine immanente, keine transzendente Religion gilt es
zu gewinnen. —

Das dritte Bändchen endlich stammt aus der Feder
des bekannten Zentrumsabgeordneten .‘lIaII/n'as Erz
berger. Er bekämpft darin die Anschauung, daß die
verletzte Ehre des gebildeten Menschen nur durch das
Duell wieder hergestellt werden könne. Die Sätze, die
seine einleitenden Bemerkungen tragen: die Ehre „ist
der Wert des Menschen, unbekümmert um Anerkennung
oder Verweigerung der Anerkennung. Die Ehre liegt
bei jedem Menschen selbst und nie bei einem Dritten“

(Seite 9) sind meines Erachtens nicht zutreffend. Was

Erzberger definiert, ist der Selbstwert des Menschen,
der aber doch keineswegs identisch ist mit dem, was

wir unter Ehre verstehen. Diese ist nicht bloß ein

psychologisches, sondern vielmehr ein soziologisches

Gebilde. Sie ist durchaus nicht nur von unserem Er
messen abhängig, sondern eine Anschauung über uns,

die der soziale Kreis trägt, in den wir hincinwachsen,
und über deren Integrität oder Verletztsein er ent

scheidet. Die Ehre wird dementsprechend für den ein
zelnen eine umso bedeutsamere Rolle spielen, je mehr
sein Leben von einem sozialen Organismus aufgenommen
ist. Es hat deshalb einen sehr guten Sinn, wenn kor

porierte Studenten, Beamte, Offiziere ein besonderes

Gewicht auf ihre Reinheit legen.

Damit ist aber durchaus keine Rechtfertigung für
das Duell gefunden. Um die Frage zu entscheiden, ob
die Ehre allein durch den Zweikampfzu verteidigen
ist, schlägt Erzberger mit Recht den historischen Weg
ein. Er stützt sich dabei vor allem auf Forschungen
‘ des Freiburger Verfassungshistorikers v. Below, der in
einleuchtender Weise dargetan hat, daß das Duell dem
deutschen Mittelalter fremd ist, vielmehr aus Spanien
stammt. Hier kam es im XV. Jahrhundert auf und fand

bald in allen europäischen Ländern Anklang. Erzbergrr
unterläßt es im folgenden leider — das ist aber doch
grade der springende Punkt -—, uns diese rasche Aus

breitung psychologisch verständlich zu machen. Denn

mit der schnellen Behauptung, daß es sich um eine

Erscheinung des entarteten Rittertums handele, kom
men wir doch nicht aus. Dann müßte man doch die
ganze Zeit vom XV. Jahrhundert bis auf den heutigen
Tag, da es noch immer herrscht, als eine große De

generationsperiode auffassen! Aber dieses Problem hat
er vielleicht absichtlich beiseite gelassen, weil es ihm

im Kampfe gegen das Duellwesen nur darauf ankam,
seinen Verfechtern die historischen Berufungen zu

entziehen. Erzberger bringt dann eine Reibe allge
meiner Gründe gegen das Duell vor. Aber ich glaube
nicht. daß man ihm prinzipiell wirksam begegnen kann.

ohne gegen unsere gesamte Gesellschaftsordnung an

zukämpfen. F. K.

Die deutsche Ballade. Eine Auslese aus der ge
samten deutschen Balladen—, Romanzen- und Legenden

dichtung unter besonderer Berücksichtigung des Volks
liedes. Mit Einleitungen, Erläuterungen und Registern
herausgegeben von Hau: Benzmann. r. Band: Von
den ältesten Zeiten bis zur Romantik. 2. Band: Von
der Romantik bis zur Gegenwart. Lexßzxk, HI!"
öe Becker Verlag 1913. XXXII, 408; VIII, 494 Seiten.
Broschiert jeder Band 2,50 M. Beide Bände zusam
men in 1 Original-Leinenband 7 M., 2 Bände je 4 M.
in Halbpergament 9 M.
Benzmann faßt den Begriff der Ballade bei den

Wurzeln des historischen Werdens der Gattung und

bei dem gefühlsmäßigen Inhalt, der seit unserer klassi

schen Zeit in den Begriff Ballade hineingelegt \\‘ifd‚
und gelangt dadurch zu den richtigen, weiten und doch

bestimmten Abgrenzungen des großen Gebietes. Die

Übergänge in das Liebes. Soldaten-, Jäger-, Studenten.
Kirchenlied bleiben dabei offen, und zahlreiche Stücke
weisen in sie hinaus, ebenso in die übrigen europäischen

Literaturen. aus deren balladenartiger Volksditbtunä
Proben zum Vergleich dienen und den Farbenreichtum
der Sammlung steigern. Diese, über den Rahmen des

Werkes hinausreichende Zutaten wird jeder LCSCT

billigen, weniger vielleicht die paar Stücke ans 0Pem'
texten am Schlusse des ersten Bandes. Der Aufbflllm
wohldurchdacht; aber hier und da scheint es an dem

nötigen Material gefehlt zu haben. Für den Same“
Zeitraum von Luther bis zu Geilen sind aus dem

Gebiete der Kunstdichtung nur zwei Lieder des Jesuiten
Friedrich von Spee dargeboten, und Benzmann Saß"
er habe bei den Dichtern des XVI. und XVII. Jahr
hunderts keine Balladen gefunden. Dagegen Möchte

ich ihn an Johann Domans prächtiges Lied von df
‘

alten deutschen Hanse (1618) erinnern und ihn 8Uf
d“’

zahlreichen Proben balladesker Gedichte verweisen.

die schon aus einem, lokal ganz beschränkten Gebiet
in meiner „Geschichte des literarischen Leben5

“l

Leipzig“ gegeben werden konnten. Als die eigentlichß
höchst verdienstvolle Leistung hat die Zusammen'

stellung der Balladendichter des XIX. Jahrhundertszu
gelten; bis zur literarischen Revolution der achtzig“
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Jahre nach Landschaften geordnet, von da an in einer
fein erwogenen historischen Anordnung von Ernst von
Wildenbruch bis zu Georg Heym. Daß Benzmann für
dieses Gebiet besonders berufen war, hat er ja durch
seine weit verbreitete „Moderne deutsche Lyrik“ und
seine Schrift „Die soziale Ballade“ bezeugt und von
neuem beweisen die guten Einführungen jedes Ab
schnittes seine gründlichen Kenntnisse. Diese werden

im Verein mit der überreichen Zahl von etwa dreizehn

hundert Dichtungen und der gefälligen Ausstattung dem

Buche seinen Weg zu den Häusern und Herzen vieler
Deutschen bahnen. G. W.

Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen
und Abenteuer. Deutsch von C. A. Bürger. Mit
vielen Bildern von j. v. DüMk_y‚ und einem Nachwort
von Paul Holzhausm über Münchhausen und seine
Lügendichtung. Morawe 6-‘ SC/lMfi/I Verlag, Berlin.
1913, 15x Seiten.

Das unsterblicheBuch Raspe-Bürgers gehört zu jenen,
die sich in jeder Generation von neuem und anders ab
spiegeln und deshalb auch den Künstlern immer wieder

neuen Stoff zur Betätigung geben. Der neueste Münch
hausenillustrator j. v. Dz’zw'kyhat den Ton des beginnen
den XX. Jahrhunderts in seinenßildem aufs ergötzlichste
getroffen. Sie setzen an die Stelle der Ironie der Intellek
tualisten eine heitere neuromantische Wundergläubig

keit, an Stelle der ungenügend erfüllten Forderungen der

Crayon- und Tuschmanieren einen flächigen Schwarz

weiß«Stil der aus den alten Holzschnittraditionen her

ausgeboren der Möglichkeit moderner Reproduktions
arten sich anpaßt. Die Bilder und Vignetten stehen auf
dem schönen farbigen Papier glänzend und stimmen

mit der fetten Schwabacher Schrift vollkommen

zusammen. Holzhausens Nachwort unterrichtet den
Leser, der Näheres über das Buch und seine Ent
stehung zu erfahren wünscht, geschmackvoller, als es

sonst in solchen Nachworten zu stehen pflegt. Dabei
widerfährt ihm freilich ein kleines, fast unbegreifliches

wissenschaftliches Malheur, indem er die Robinsonaden

unter die humoristischen Werke der Weltliteratur zählt
und sich so ausdrückt, daß der Leser die „Insel Felsen
burg“ für eine Nachahmung des „ltlünchhausen“ halten

muß. Wenn dem kleinen Prachtwerk weitere Auflagen
beschieden sein werden, was bei der unsterblichen

Lebenskraft des Textes, dem künstlerischen Eigenwert
der Illustrationen und dem billigen Preis (4.50 M.)
sicher zu erwarten ist, so können diese unbedeutenden

Versehen ja leicht gebessert werden. G. W.

_/o.t. Aug. Beringer, Emil Lugo. Im Verlag des
Verfassers, Mannheim 1912. Mit 12 Abbildungen nach
Werken des Meisters. Num. Exemplar 5 M. Nicht
num. Exemplar 4 M.
Beringer gibt eine sorgfältig zusammengestellte

Geschichte des Lebens und Schaffens des Meisters. Er
benutzt dabei geschickt die Briefe und Tagebuchauf
zeichnungen. Er hat es verstanden, das Lebens
schicksal Lugos in die vielfach verschlungenen Ge

schehnisse der Zeit - es ist die zweite Hälfte des
XIX. Jahrhunderts — einzubeziehen und damit der als

Künstler nicht gerade reizvollen Persönlichkeit eine

stärkere Wirkungsmöglichkeit gegeben. Wenn auch
die Schafl'ensweise und Kunstauffassung Lugos der

Formgesinnung der neuen Zeit sehr fern steht, so

nötigt doch die innere Kraft, die Luge zum Schaffen
trieb, das Gefühl der Achtung vor diesem Künstler
ab. Und die Lauterkeit seines Charakters wie die
Tiefe seiner Persönlichkeit lassen es erklärlich er
scheinen die Lebensschicksale dieses Menschen mit

allen ihren Ästen und Verzweigungen, in ihrem Werden

und Wachsen aufzudecken. Die Teilnahme, die man an
dem Menschen Lugo nehmen kann, mag zu einer Über
schätzung seiner Kunst geführt haben. Wer wie
Beringer die „außerordentliche Stärke des Naturgefiihls"
Lugos gegen das „Naturgötzentum der Neoimpressio

nisten“ ausspielt, hat zur neuen Kunstamchauug kein

Verhältnis. Denn wenn auch Lugo sich nach der
Natur sehnt, wenn er neben der Natur nur die alten
Meister als seine Lehrer bezeichnet. so sah Lugo doch
die Natur nie wie sie ist, wie sie erscheint, sondern er

sah sie durchaus mit den Augen seiner unmittelbaren

Lehrer, mit den Augen eines Schirmer, eines Canon,

eines Friederich Preller. Das heroischromantische
Landschaftsideal wurde das Vorbild seines Stils. Und
die Gliederung und der Aufbau der Bildfläche richtet
sich, entsprechend der Auffassung Schirmers, bei Lugo
nur nach gedanklichen Rücksichten, d. h. nur nach

dem Maßstabe, wie die Formen der Natur in\s Bedeut

same, ins Gefühlsstarke gesteigert werden können.

Daß diese scheinbar künstlerische Auffassung ihrem

Wesen nach mit der eigentlichen Kunst der Malerei
nichts zu tun hat, leuchtet ein. Denn es werden damit

nur inhaltliche, gedankliche und gefühlsmäßige Saiten

angeschlagen, wie sie ganz ähnlich in der Literatur der
Zeit maßgebend sind. Das Herauswachsen der Kunst

form aus der Eigenart der Farbe, aus der Wesenheit
der Fläche olieb Lugo stets verschlossen, obwohl in
Frankreich mit dem zweiten Drittel des XIX. Jahr
hunderts und in Deutschland nur wenige Jahrzehnte

später eine malerische Kultur heraufwuchs, die alle
Erinnerung an die unsinnige Verstrickung des Male
rischen mit dem Literarischen, mit dem Einfach
Illustrativen ausgelöscht hatte.

In seinem begrenzten Kreis hat Lugo Wertvolles

geschaffen. Nur kann er nicht als einer der bedeuten
deren, der bahnbrechenden Künstler gelten. Berück
sichtigt man, wie Lugo in die allgemeine Kunstauf
fassung seiner Zeit verstrickt wurde, wie er auf der

Kunstschule in Karlsruhe unter den beherrschenden

Einfluß Schirmers geriet, wie er später sich an I’reller
schulte, wie ihm das Heroische, das Ethische als der

innere Kern, ja man kann sagen, als die Wesenheit der
Landschaftsdarstellung erschien, so ist das gefühls
mäßig Starke, das innerlich Erlebte, das in einzelnen
seiner Landschaften lebt doch so bedeutsam, daß man

daraus auf eine ursprüngliche künstlerische Kraft, die

notwendig zum Gestalten drängte, schließen kann.

Auf dem Herauswachsen der Kunst Lugos aus den
Zeitverhältnissen beruht der Wert des Beringerschen
Buches. Mit welcher Liebe im einzelnen den Zu

ständen an der Kunstschule in Karlsruhe, der Eigenart
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der Lehrer und der Freunde Lugos nachgegangen ist,
das schafft von der Zeit und der besonderen Kunst

auffassung, in der auch die Kunst Hans Thomas wurzelt,
ein lebensvolles und anschauliches Bild. Wesentlich

dafür ist vor allem das künstlerische Glaubensbekenntnis

Lugos, das über seine Stellung zur Natur wie über die
Durchgeistigung der Darstellungsmittel, die ihm eigen

tümlich sind, Aufklärung gibt.
Sehr wichtig ist das sorgfältig zusammengestellte

Verzeichnis der zurzeit nachweisbaren Werke des
Malers, das die gesicherten Arbeiten in zeitlicher Folge
aufführt und damit schon eine Entwicklungsgeschichte

der Formen ermöglicht.

Die zwölf Abbildungen des Buches geben eine ge
wisse Vorstellung von dem Wesen dieses Malers, dem

das eigentliche Leben der Farbe offenbar nie Selbst
zweck gewesen ist. Fast kann man sagen, daß man die

Farbe nicht allzusehr vermißt. Die Ausstattung des
Buches ist zweckentsprechend, wenn sie sich im einzelnen

auch nicht durch einen besonderen Geschmack aus

zeichnet. Der Satz des Einbandes und des Titelblattes,
ebenso die spärlich verwendeten Ornamente am Schluß

der Kapitel sind fast dürftig. Eine geschicktere An
ordnung und Wahl der Type hätte mehr gegeben als
dieser Buchschmuck. Dr. G. E. Lüt/zgen.

Bibliographia delle Stampe I’opulari Italiane della
R. Bibliotheca Nazionale di S. I\Iarco di Venezia per
cura di Arnaldo Segarz'z-za. V olume primo. Bergamo,
Islz'tuto Italz'arm d’Art!" Grafik/u 1913XVII. 356 Seiten,

30 L.
Diese stattliche Gabe der „Son'etd Biblz'agrafim

IIa/iana“, eingeleitet von ihrem Präsidenten Francerco
Novalz', reiht sich den verdienstvollsten Publikationen

dieser Art an. Die italienischen Folkloristen werden
davon ebenso großen Nutzen ziehen wie die Kultur
und Literarhistoriker. Der ursprüngliche Plan, ein großes
Korpus aller gedruckten italienischen Volksliteratur zu
schaden, hat sich freilich nicht so leicht und so schnell

verwirklichen lassen, wie man glaubte. Die Aus
führung mußte hinter dem großen Programm zurück

bleiben, das Alersandro D’Ancona, der Meister der
italienischen Volkskunde. entworfen hatte. Es war
nach den Hauptgesichtspunkten der geistlichen und

weltlichen Literatur und nach den Gattungen Lyrik,
Epos. Drama geordnet; innerhalb dieser Reihen sollte
die Folge chronologisch sein, so daß jede Dichtung
durch ihr ganzes Dasein verfolgt werden konnte. Aber
eine solche Anordnung setzte die vollständige Samm

lung des Materials voraus, eine große Anzahl von

Mitarbeitem, eine unabsehbare Zeit. So entschloß

man sich denn zunächst die Schätze derjenigen Biblio
theken zu verzeichnen die an Volksschriften die reich

sten sind: die Nationalbibliothek in Florenz, die Mar
ciana in Venedig. die Alessandrina in Rom und die
Trivulziana in Mailand. Später sollen dann die

übrigen öffentlichen und privaten Sammlungen Italiens

und der anderen Länder durchforscht werden; für
Deutschland sind Wolfenbüttel. Erlangen, München

und Berlin in Aussicht genommen. Am Schlusse jeder

Abteilung werden ausführliche Register mit Verweisen
auf die anderen Bände das große Werk für die ver

schiedensten Zwecke nutzbar machen. Wie sich von

selbst versteht, enthält die Abteilung, in der die

Schätze der Markusbibliothek verzeichnet sind. in

erster Linie die reiche venezianische Volksdichtung.
Doch ist auch für das übrige Norditalien und nament
lich für Florenz und Siena die Fülle der dortigen
typographischen Erzeugnisse des XVI. und des be
ginnenden XVII. Jahrhunderts genügend bezeugt.

Man dankt diesen reichen Schatz der Sorgfalt, mit
der Arnaldo Segarizzi die .,Miscellanea“ der Markus
bibliothek durchforscht hat. Der zweite Band soll
dann die Volksschriften der anderen Abteilungen der
Marciana verzeichnen. Der Kreis des Aufzunehmen
den ist richtig gezogen, indem nur diejenigen Drucke
berücksichtigt wurden, die in ihrem Äußeren und in

ihrem Inhalt volkstümlichen Charakter tragen. nicht
die Unzahl der Gelegenheitsschriften und der Be

schreibungen einzelner Ereignisse. auch nicht — mit

geringen Ausnahmen ——die Schriften, deren Autor
genannt ist. Im ganzen sind so 431 Drucke zusam
mengekommen, geordnet nach den Signaturen der

Bibliothek und aufs Genaueste beschrieben. Unter
stützt wird diese bibliographische Darstellung durch

279 gute Abbildungen, sämtlich in Originalgröße. Zur
Geschichte des Holzschnitts und der Typographie wird
hier ein außerordentlich wertvolles, bisher unbekanntes

Material gespendet. Schon dafür gebührt den Ver
anstaltern dieser schönen Publikation die wärmste

Anerkennung, in erster Linie dem Verlag. dem auch
die musterhafte Ausführung des schwierigen Satzes

zu danken ist. G. Wz'tkowrki.

Meldrum (D. 5.), Home life in Holland. London,
Mal/mm €a" Co., 1911, 8°. With twenty-six illustrations.
10 sh. 5 d.

Ein vortreffliches Buch, für das derTitel „home-life“
nur zu beschränkt und irreführend ist; gewiß, das häus

liche Leben wird hier sehr eingehend geschildert. aber
das ist doch nur ein Unterteil des Buches. Mit „Land
und Leute in Holland“ wäre der Inhalt besser gekenn
zeichnet. Denn neben dem häuslichen Leben wird doch

auch dem öffentlichen Leben, den Staatseinrichtungen,

der Kirche und Schule, ein großer Raum gewidmet.
Mit den schnell aufs Papier geworfenen flüchtigen Ein
drücken eines Reisenden hat das Buch nichts gemein;

es beruht im Gegenteil auf gründlichen eignen Beob
achtungen und eingehenden Studien. Der Verfasser
hat außerdem viel vor andern über Holland schreiben
den Fremden voraus, weil er auch mit den Bewohnern

des Landes in intimem Verkehr gestanden hat, wie aus
so vielen Details hervorgeht, in die ein Fremder sonst
nie eingeweiht wird. Man fühlt aus den anschaulichen
Schilderungen M’s. heraus, daß er gern in Holland ge
wesen ist und daß er seine Bewohner auch lieben ge—

lernt hat. Aber seine Sympathie macht ihn nicht
blind für Fehler und Schattenseiten des Volkscharakters.
Wo er tadeln zu müssen glaubt, tadelt er; aber er tut
dies auf eine so feine Weise, ohne jede persönliche
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Gereiztheit und Bitterkeit; als ein Mann der Welt, der
viel gesehen hat, betrachtet er abweichende Sitten

nicht als Unsitten oder schlechtere Sitten, wie das so

oft geschieht. Er will nicht aburteilen, er will ver
stehen, und zum besseren Verständnis dieses eigen

artigen Landes wird das Werk unstreitig viel beitragen.
Es ist keine schwere Kost, obwohl der Verfasser in
manchen Kapiteln sogar statistisches Material bei

bringt. Der leichte Plauderton, die eingestreuten cha
rakteristischen Anekdoten, der Sinn für Humor, der
dem Verfasser eigen ist, machen das Buch zu einer an

genehmen Lektüre. Eine Fülle von Stoff ist in dem
Werke verarbeitet. Das mit einigen guten Illustrationen
nach holländischen Ansichten und modernen hollän

dischen Gemälden ausgestattete Buch ist äußerlich in

dem grünen Ganzleinenband eine schöne Probe ge

diegener und geschmackvoller englischer Drucker und
Binderarbeit. III. D. Henkel.

Geschichte der deutschen Kultur, Von Prof. Dr.

Georg Sleinhau.ren‚ Bibliotheksdirektor in Kassel.
Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Erster
Band. Mit 86 Abbildungen im Text und 10 Tafeln in
Farbendruck und Kupferätzung. Lezßzzlg und Wim,

Biäliagra;ßlulrelzer Institut. t913. XII, 428 Seiten.
Das Werk Steinhausens ist bei seinem ersten Er

scheinen von allen Seiten freudig begrüßt worden. Es
schildert zum ersten Male die gesamte Entwicklung
der deutschen Kultur auf der Grundlage völliger Be

herrschung des Materials und ausgedehnter Spezial

forschung und weiß die Fülle der Einzelheiten zu

großen Bildern zusammenzuschließen. So sieht der

Leser von einem hohen Bergrücken aus den Strom.
des deutschen Lebens vorüberwallen. sieht die frem

den Zuflüsse, die oft noch auf lange Strecken die

nationale Flut eigenartig färben, sieht die Engen die
den Strom eindämmen und die Windungen der wirt

schaftlichen und geistigen Uferstrecken, durch die

sein Lauf bedingt wird. Die Darstellung versteht es,

die für solche Aufgaben notwendige Synthese ohne

alle begriffsmäßigen Konstruktionen herzustellen: sie

schafft überall lebendige Werte, an denen der Fach
mann sich ebenso wie der Laie bereichern kann. Zu
der früher schon gut gewählten. wenn auch nicht be

sonders zahlreichen Illustrierung ist jetzt manches

neue hinzugekommen, darunter eine Nachbildung der

Bamberger Miniatur des XII. Jahrhunderts, die

Loubier in unserer Zeitschrift Band XII Seite 409fl".
bekannt gemacht hat. G. Wilkowski.

Heinrich Sleim‘tzer, Die Tragödie des Ich. Roman.

Egon F/eisr/zel Ö)" Co., Berlin. (5 M.)
Den Einsamen weiht der Dichter sein Buch, und

fast erscheint es, als könnten auch sie es nur recht ver

stehen. Es lesen heißt mit dem Gedanken ringen, die
aus den Blättern auftauchen und gierig und drohend

die Seele zu umstricken suchen. Die Unmittelbarkeit
der Tagebuchform und ein Rhythmus der Sprache, der

eindringlich überzeugt, steigern die Wirkung noch. Es
sind Bekenntnisse eines Menschen, der im Lebens

z. r. B. N. F.‚ v.‚ 1.Bd.

getriebe einsam ist, während sein Herz vor Sehnsucht
schier zerspringt. Einsam muß er bleiben, weil er,

ohnmächtig gegen sein Ich, alles Sein auf sich selbst
bezieht. Er sieht kein Ding, bei dem er nicht mit der
Möglichkeit des Besitzes spielte, vergleicht jeden andern
Menschen mit sich, und keines Geschehnisses ist er

Zeuge, ohne sich in die Gefühle der Handelnden hinein

zustehlen. Im Objekt findet er immer nur sich wieder,
er kann nur empfangen, nie geben. Daß er sich aber

dessen bewußt ist, verbinden ihn, hinzugehen und seine

Sehnsucht zu stillen. Er fürchtet, in seinem Elend
erkannt zu werden und trägt lieber die Qualen der Ein
samkeit. Sein Unglück ist das Nichtwollenkönnen.
Die Leidenschaft sogar, die über ihn kommt, ist nur
ein Narkotikum für kurze Zeit, denn er muß erkennen,
daß dieses Glück, das er an der Seite einer Frau ge
nießt, erlogen ist. Es fließt nicht aus ihm. In der
Liebe der Frau findet er nur Vergessen vor sich selbst,
wie man aus dem Kelch den Rausch ertrinkt. Seine
Seele hat nur von der Kraft jener gezehrt, nicht er
hatte ihre damit ausfüllen können. Und aber auf eine
Zeit schafft ihm strenge Selbstentäußerung, das Ablegen

allen Begehrens die ersehnte Ruhe. In dem Kreise,
in dem er diese Lehre vernimmt, finden sich nur die
zusammen, die im Leben nicht bestanden. Da sieht er
endlich ein, daß es willkürliche Abstraktion um seinet

willen, daß es eine zwangsweise Beschränkung der

Fülle der Lebensregungen ist. Die Glücklichen unter
werfen sich ihr nicht, und die Wahrheit kann nicht darin
liegen, daß Von der Summe der Erscheinungen nur

ein Teilchen genommen werden darf. Dem Grübler

sagt sein Ich, daß er das Leben nicht erfaßt, wenn er
aus einem egoistischen Grunde die Hälfte davon zu
leugnen versucht. So findet er keinen Ausweg, sein

Leben bleibt zwecklos. Er wird von seinem Ich
erwürgt. Erst der Entschluß zum Sterben entbindet
ihn aller Fragen nach dem Wozu und Warum, es gibt
für ihn nun nichts mehr, das seine Sehnsucht erregen

könnte. Da liebt er zum ersten Male die Welt, mit
reiner Seele, weil sein Ich tot ist, und er geht in die
Freiheit.

Ein nachdenkliches Buch liegt vor uns, das er
schüttern kann oder auch Kopfschütteln erregen wird.

Beides aber gereicht ihm zur Ehre. C. N.

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von
der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich
Thieme und Felix Becker. Herausgegeben von Ulrich
Thieme. Band 8. 1913. Verlag von E. A. Seemann
in Luß:{g. 597 Seiten, Preis brosch. 32 M., gebunden
in Halbleder 35 M.
In dem vorliegenden 8. Band des großen Werkes

schildert Max j. Fn'edlämz'er Lukas Cranach mit be
währter Meisterschaft. Den erst neuerdings bekannt

gewordenen und bereits hochbezahlten Renaissance

bildhauer Daucher behandelt Demut/er, während Daf
finger, der graziöse Wiener Miniaturmaler der Bieder
meierzeit, in Grünslem einen berufenen Biographen
gefunden hat. Erwähnt seien auch die Artikel Dan
necker, Dasio und Defregger. Auf dem Gebiet der

16
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l
außerdeutschen Kunst sind zunächst die modernem

Empfinden so verwandten Primitiven mit Daddi (Vitr
thum), Crivelli (Getlger), Cristus (W. Cohm) und Ge
rard David (Wink/er) vertreten, während die Renais
sance in den großen Artikeln Cronaca (Limburger),
Dalmata (Schottmü'ller) und Danti (Bombe) zu Wort
kommt. Aus späterer Zeit seien noch die verschiedenen
Crespi (H. Voß), von Vlamen und Holländern die Fa'
milien Coxie (Hoogewerfi’), Cuyp (Lilz'mfeld), Danckerts

(Teding van [ler/um!) und Damery (Zog; von [Van

te1@fel)und von den Engländern David Cox und Walter
Crane (Bender) hervorgehoben. Ein weites Gebiet
französischer Kunstgeschichte wird behandelt in den

großen Artikeln David, Delacroix (Vollmer), Daumier,
Daubigny, Degas (Sender), alles Sterne, erster Größe!

Freunde modernen Kunstgewerbes seien noch auf die

Artikel Dammousse und Delaherche, diese feinen, in
Deutschland wenig bekannten Keramiker, aufmerksam

gemacht. — Unnötig zu sagen, daß auch in den Bei.
trägen geringeren Umfangs eine Unsumme Kleinarbeit,

an Richtigstellungen usw., bewältigt wurde, deren Er
trag jeden Forscher und Sammler zugute kommen
muß! ——Der 9. Band soll noch im Herbst erscheinen.
Er wird den Buchstaben D zu Ende führen und unter
anderem die wichtigen Artikel Dürer und van Dyck,
für deren Bearbeitung bekannte Spezialforscher ge
wonnen wurden, bringen.

Gold gab ich für Eisen. Deutschlands Schmach
und Erhebung in zeitgenössischen Dokumenten, Brie
fen, Tagebüchern aus den Jahren 1806—1815von Ernst
Müsehech. Deutsche: Verlagshaus Bang & Cie. Karto
niert 2 M.
Im zweiten Kapitel seiner „\Veltgeschichtlichen

Betrachtungen“ hat Jacob Burckhardt feinsinnig alle
die Gründe abgewogen, die das XIX. Jahrhundert für
das historische Studium so besonders befähigt erschei—

nen lassen. Vielleicht wird es nachmals ein Kenn
zeichen des XX. Jahrhunderts sein, daß in ihm die ge
schichtliche Bildung nicht nur an Intensität, sondern

auch an Extensität gewann, daß -—- Nietzsche zum

Trotz — der Umkreis der Menschen wuchs, denen
historisches Verständnis eignet. Auch die zunehmen
den Quellenpublikationen, welche für weitere Kreise

berechnet sind, scheinen mir das anzuzeigen.

Früher begnügten sich die Gelehrten, die sich um
die fortschreitende kulturelle Hebung der breiteren

Schichten bemühten, diesen von vergangenen Zeiten in

unterhaltendem Tone zu erzählen. Jetzt aber appellieren
sie an ihre historische Phantasie, geben ihnen zeit

genössische Dokumente an die Hand, durch die sie sich

ein eignes Bild von der Vergangenheit gestalten sollen.
Und in pädagogisch meines Erachtens sehr günstiger
Form hat man zuerst zu Briefen und Tagebüchern ge
griffen und Epochen ausgewählt, die das allgemeine
Interesse der Gegenwart zu wecken vermögen. In
eminentem Sinne gilt dies aber von den Ereignissen,
deren Säkularfeier wir in diesen Jahren erleben.
Die von Ernst Müsebeck gebotene Auswahl von

Quellen aus den Jahren 1806—1813 kann als durchaus
glücklich bezeichnet werden. Neben wichtigen Briefen

und Aufsätzen von Friedrich Gentz, Schleiermacher,

Gneisenau, Scharnhorst, Stein, Hardenberg, \\'ilhelm

v. Humboldt, der Königin Luise und Friedrich Wil
helm III. finden sich im Auszug die entscheidenden
Gesetze für die innere Wiedergeburt Preußens, Nach

richten der „Vossischen Zeitung" über die Ereignisse
von 1812 und 1813, schließlich die uns allen bekannten

Gedichte. der literarische Widerhall der allgemeinen
Volkserhebung. In den mannigfaltigsten Brechungen,

persönlichen Auffassungen ziehen so die großen Kämpfe
zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts an dem Auge
des Lesers vorüber, und es kann kein Zweifel sein;

unter den zahlreichen ähnlichen Veröffentlichungen, die

in letzter Zeit auf dem Büchermarkte erschienen sind,

gewährt die vorliegende davon das umfassendste Bild.
- F. K.

Vor einigen Jahren begann der Verlag Alfred
Richard Meyer in Berlx'n-W’x'lmersdorf, Lyrr'rrhe Flug
blätter herausgegeben. Diese hübsch gedruckten

Heftchen zu je 30 oder 50 Pf. haben sich zu einer
Reihe zusammengeschlossen, die von der neuromanti
schen Dichtung unserer Tage den Zeitgenossen und
den Nachkommen Zeugnis ablegen kann. Als das
Gemeinsame erkennt man das bewußt gezüchtete
Künstlertum, aber nicht mehr, wie bei denen um

Stephan George, durch goldene Gitter von der Wirk<

lichkeit geschieden, sondern hinabtauchend in das

irdische Element an jeder Stelle, wo unter der Fläche
der Sinneseindrücke eine Tiefe geahnt wird, gleich
gültig ob klarer Grund oder Morast. So setzt sich

das Künstlertum dieser Neuromantiker neue Aufgaben,

dem Anschein nach kunstwidrigen naturalistischen

Ausschreitungen verwandt. In Wahrheit steilen sie
der Dienstbarkeit und Entselbstung der Naturalisten

einen kühnen Subjektivismus entgegen, und der Un
kunst roh aufgeschichteter Stoffmassen widerspricht

aufs stärkste ihr Streben nach reinster Form, ebenso
wie dem Moralisierenden und Typisierenden der ver

alteten Art diese reine Erfassung der inneren Spiege
lungen. Es ist lehrreich mit älteren Arbeitergedichten
von Arno Holz oder Dehmel der Zyklus „Das schwarze
Revier“ von Paul Zeeh zu vergleichen. Dort ein
Dilettant urid ein Künstler, die beide das Unmögliche
versuchen, ihnen fremde Existenzen nachzuerleben. ——

hier nichts als der Reflex mit Hilfe des aufs Schärfste
eingestellten Sinne und geübter Selbstbeobachtung,

über den Eindrücken die Stimmung. die aus dem
Fühlen entspringt, vorwaltend. Zur absoluten Herr
scherin wird sie in den nachgelassenen Gedichten des

am 4. Oktober 1911 gestorbenen Victor Hadwzjger
„Wenn unter uns ein Wandrer ist", die voll müder
und süßer Schwermut sind, in den „Hebräischen

Balladen" von Else Larker-Srhiiler, durchweht von
schwülen Düften des Orients, und dennoch ohne alles

weichliche Zerfließen, in der glänzenden Selbstver

spottung von Alfred Lz'ehtenstez'ns Gedichten „Die
Dämmerung“. in den Variationen über das Thema
„Balll1aus“ von nicht weniger als 17Autoren, ein lehr

reiches und unterhaltendes Farbenspiel der Tempera
mente und Manieren. Die lustigen Zeitgedichte von
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Peter Seher .‚Holzbock im Sommer und andere ak
tuelle Lyrik“ mögen am ehesten die breite Masse
der Simplizissimus-Leser erobern, und das Buch
„I-Iymen" von Alfred Richard Meyer stellt sich ihm.
was gute Laune betrifit, zur Seite, taucht jedoch mit
weitgeöfl'neten, erstaunten Augen in das Mysterium

der Vaterschaft hinab. Soviel läßt sich dem, der diese

lyrischen Hefte nicht gesehen hat, von ihren Inhalten
sagen. Beschrieben kann Lyrik nicht werden und
Zensuren sind für Talente nicht zu erteilen. Was nicht
wert ist gelesen zu werden, davor soll man freilich

warnen, und das mag ja die nützlichste soziale Funktion
der Kritik sein. Also warne ich zum Schluß vor den
futuristischen Dichtungen von E. T. Marz'nelti, über
setzt von Else Hadwiger. Das „Stahlsaitengehirn mit
der lyrisch umflossenen Seele", das den Futurismus,
wie die Rede behauptet, erfunden hat. müht sich, der

verwandten Malerei die Kompositions- und Dekompa
sitionsgesetze abzusehen. Aber der Racker von Sprache
läl.lt sich die niederträchtige Angewohnheit der Logik
nicht austreiben. und es kommt nicht zu der Erfüllung.

die nur einzelne Stellen schaudemd ahnen lassen.

G. W.

Herr Kristian Kongstad versendet soeben wieder
einen seiner entzückenden Drucke, ein kleines dänisches

Gedichtsbuch (Auge Lind, Vers. Trykt af Kr. Kong
.;lad. 1913). Das in 210 Abzügen hergestellte, zweifarbig

gedruckte mit floreskalen Zierstücken geschmückte Heft
ist die letzte Arbeit. die die kleine Werkstatt des Herrn
Kongstad in Fredensborg ausgibt, sie ist in anderen

Besitz übergegangen und ihr Begründer wendet sich
neuen künstlerischen Aufgaben zu, will als Griffel

künstler tätig sein, als welcher er uns schon manche

köstliche Probe seines reichen Talcntes gegeben hat.

Es wäre schade, wenn Herr Kongstad endgültig auf
alle Beschäftigung mit der Kunst im Buchdruck ver

zichten wollte. seine wundervoll frischen Büchlein haben

ohne den Stolz des Musterdruckes immer den Ehrgeiz
gehabt, einen künstlerischen Willen als Träger des
Buchcharakters zu zeigen, haben seine Fähigkeit be
wiesen, aus typographischer Empfindung (und nicht aus

typographischer Empfindsamkeit) Bücher zu gestalten.

Man darf vielleicht deshalb hoffen, daß Herr Kongstad,
den eine ehrliche künstlerische Begeisterung aus dem

Maler zum Buchdrucker machte, sein endgültig doch
noch in einstweilen umwandelt. Aber wenn sich diese
Hoffnungen auch nicht erfüllen sollten: die kleine Reihe

seiner Fredensborger Drucke wird bei den Buchkunst

freunden ihr wohlverdientes Ansehen behaupten.
G. A. E. B.

Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Neder

land tot het ]aar 1800 uitgegeven Liedboeken. Samen

gesteld onder leiding van Dr. D. F. Scheurleer. Uit

gave van het Frederik Muller—Fonds. 'S-Gra'uenhage
Martinas Nylxofl 1912. XI, 321 Seiten 5 fl.
Die niederländische Lyrik ist an einer wichtigen

Stelle für die deutsche Literaturgeschichte zum Vor
bild geworden. Die neue Form, die Opitz als Gesetz

verkündete, stammte aus Leiden und Amsterdam. dort
geschafien im Anschluß an die von den Rederijkers
begründete Kunstübung unter französischem Einfluß.
Man muß auf die Vorgeschichte bis tief ins XVI. Jahr
hundert zurückgehen, um das Werden dieser Form
und die Ausbildung der Inhalte zu erkennen, bis zu

dem Musikbuch des Tilman Susato von 155! und
seinen ersten Nachfolgern. Dann wieder bietet die

Fülle der Sammlungen des XVII. und XVIlI. Jahr
hunderts für Volkskunde. Kultur und Musikgeschichte,
daneben für die Entwicklung der Druck- und Buch
kunst reichste Ausbeute. Allen solchen Studien wird
diese sorgsame Bibliographie Vorteil bringen, zumal
da sie auch die Fundorte aller verzeicheten Werke
nennt. Die wenigen Drucke. die ich vergleichen
konnte, bezeugten bis auf Kleinigkeiteh die Sorgfalt
der Titelaufnahmen. Ein großes alphabetisches Re

gister enthält die abgekürzten Titel, die Namen der

Verfasser, Verleger und Drucker. An der Spitze der
beiden Abteilungen „Das geistliche Lied“ und „Das
weltliche Lied" ist die Literatur über beide Gegen
stände genannt. Nicht den letzten Vorzug dieser
trefi'lichen bibliographischen Arbeit bedeutet der un

gewöhnlich niedrige Preis.

Als Anhängsel sei eine kleine holländische Biblio

graphie genannt die durch ihren Titel genügend cha'
rakterisiert wird. Sie enthält 100 Drucke. erschienen

von 1486 bis 1695, mit sorgsamer Beschreibung

und betitelt sich in der alten behaglichen „Neder
landschen Tone: „Versamel'z'ng/z van eenighe rare
ende curieure boeken uy! de zyftlu'ende, sesllu'ende ende

senenfln‘ende eeuwe/zmor .l‘0011ee1die sie/1 bruinden in
de Lz'brye ghenaemt ’t Leerkabz'net am de Geldersell’adi
binnen der J!udt van Rolterdam. Mel graofer naer
stieheil beta/treuen in ‘t (orte ende nu eersleliek uytge
geven door Tiddo Falmer Fiel Louzueszn./ Bibliothe
earius. Ende waer by ghe‘uoegt syn des zelf.r korle

aenlekem'ngen. T01 Rotterdam. Ghedruet ende voleynl
in! Yaer ans Heeren AIDCCCCXIII." Quer-8°.

24 Seiten.

Eine andere holländische Publikation der jüngsten
Zeit, die für uns Deutsche besonders interessant ist,

bildet den I2. Band der Neudrucke niederländischer

Volksbiicher, die von der Maalscltaßßü‘ der nederland

sehe Ldterkunde [e Leiden veranstaltet werden (Ver
lag und Druck von E. j. Brill in Leiden 1913). Der
hübsche Band enthält die niederländische Fassung der

Historie von Chrzlrloßh Wagner, dem Famulus Fausts,

deren hochdcutsche Fassung jose_ßh Fritz 1910 heraus
gegeben hat. Er war auch der an erster Stelle Be
rufene für diesen Neudruck, der wiederum dieselbe

etwas kleinliche Arbeitsweise zeigt und im Nachwort

den Inhalt seiner ersten Einleitung zum großen Teil
wiederholt. Daß er dabei die Gelegenheiten, gegen

mich zu polemisieren, mit einiger Gewaltsamkeit sucht,

sei ihm gern verziehen, weniger, daß er die Biblios

graphie der Faustbücher nach der heute ungültigen
Aufstellung Zarnckes in der ersten Auflage von Brau

nes Neudruck zitiert, während ihm die neue, von

Petsch herausgebene Auflage, der das verbesserte

Schema Zarnckes zugrunde liegt, schon bekannt ist,
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und noch weniger. daß die ungenaue Korrektur den

Leser nötigt, eine beträchtliche Anzahl Errata vor der

Benutzung des Buches zu bessern.

G. Witkowski.

Eugen Reichel, Die Ahnenreihe. Ein Roman in
fünf Büchern. Berlin, W'il/lelm Borngrz‘zöer. (4 M.,
gebunden 6 M.).
Eugen Reichel ist bekannt. Das literarische Publi

kum weiß seine Novellen zu schätzen, und auch der

Kritiken sind übergenug, die sie anerkannt haben. Als
Novellist zeichnet er eine Charaktere mit strengster

Folgerichtigkeit, und weiß sie lebendig zu machen.
Mit feinem Humor versteht er es, den Schnickschnack
des Lebens mit Würde darzustellen, und geschickt
mischt er noch ein paar skurrile Brocken hinein. —

Und dann kommen die Gelehrten und denken an
den gelehrten Arbeiter Reichel, der qualitative Werte
durch quantitativen Überfluß herabmindert. Hätte
sich in diesem Roman bloß der Dichter gezeigt, wäre
es besser gewesen, der Gelehrte hätte ruhig bei seinen

dickbauchigen Manuskripten bleiben können. Dann

wäre die Dichtung etwas schlanker ausgefallen, so ist

sie zu aufgeschwollen. Nebenbei sei noch bemerkt,

daß für Herrn Gottsched selig auch im Roman ein
wenig Propaganda gemacht wird. Nun, die Wissenden

setzt es nicht in Erstaunen, und die Vorzüge des

Romans werden durch die paar Zeilen nicht beein

trächtigt.
‘

Es ist ein sehr vorurteilsfreies Buch. Die Ahnen
reihe geht im Zickzack, ein ganzes Geschlecht pflanzt

sich „jenseits der Ehe“ fort, wie die Ankündigung
sehr hübsch verrät. Dabei darf man einmal ausnahms
weise nicht auf Seiten der Mutter die Schuld suchen,
il faut chercher le pöre. Der Vater ist hier zumeist der
selbst ziemlich peinlich berührte Fortsetzer der Tradi
tion. Und wer die Quintessenz im voraus serviert
haben will, der wisse, daß in der Familie mit dem be
deutungsvollen Namen Sohnreich (hier hat der Verfasser

von seinem Meister Gottsched gelemtl) immer sehr

gute Erfolge erzielt werden, sobald man auf dem linken
Vt’ege wandelt. Das Normale und Banale mißlingt

ihnen, außerhalb der sanktionierten Pfade steigt das

Geschlecht bergan. Man liest das Buch mit großem
Vergnügen, man freut sich dabei, schmunzelt und denkt

auch nach. Wenn am Schlusse der ehrwürdige Martin
Sohnreich noch lange zu leben gedenkt, so fügt der

Leser mit innerer Überzeugung einen neuen Schluß
hinzu: — -— und wenn sie nicht gestorben sind, so leben

sie heute noch. Die Sohnreichs nämlich, und das wäre

gar nicht zu verwundern. C. N.

Schon früher haben wir auf die Breslauer Bei
träge zur Literaturgeschichte (Verlag Ferdinand Hz'rt
in Breslau) aufmerksam gemacht, geleitet von [Max
Kot/t und Gregor Sarrazin. Unter den neuerdings
erschienenen Bändchen ist eine Untersuchung, die den

Sammlern sehr willkommen sein wird: Die schlesischen
Musenalmanache von 1773—1823 von Dr. Rudolph

Herzog. Nachdem uns Grantzow über den Göttinger
und den Vossischen Muscnalrnanach vor kurzem

gründlich unterrichtet hat, gibt nun Herzog als Ein
leitung eine kurze Übersicht des Gesamtgebiets und

geht dann auf die frühesten Vorläufer bei den Schle
siern, Zincgref (nicht Zinkgref)‚ Neukirch, den

„Schlesischen Helicon“ und seine Fortsetwngen ein.
Dann schreitet er die Reihe der provinziellen l\IIUSEII
alma.nache ab. beginnend mit Leutners „Schlesischer
Anthologie" von 1773—74 und bis zu den neuesten
Breslauer Erzeugnissen dieser Art hinüberblickend.
Die Untersuchung erstreckt sich auf alle Einzelheiten
und kann als eine geschickte und erschöpfende Mono

graphie empfohlen werden. A—s.

Maurz'ls Sabbe. De filosoof van t'Sashuis. Met
teekeningen van Alberl Geudens. Ben Mei van Vmom
heid. Met teekeningen en bandversierung van Albert
Geudenr. Bussum, C. A. D. van Di:hoeek‚ je 1.90 fl.
Zwei altmodische und harmlose ldyllen aus dem

Leben des kleinen Bürgerstandes in dem altersgrauen
stillen Brügge, das besonders zu der zweiten Erzählung
einen stimmungsvollen Hintergrund bildet. Die Hand
lung ist in beiden Erzählungen außerordentlich einfach,

in der ersten würde sie fast trivial anmuten, wenn man

sie erzählen wollte, in der zweiten hat sie etwas von

dem Überirdischen, Unmenschlichen einer Heiligen
geschichte. Aber trotzdem liest man die beiden an
spruchslosen Bücher mit Vergnügen. Denn der Ver
fasser besitzt ein frisches, flottes Erzählertalent; er hat

Sinn für Humor, besonders im „Filosoof van’t Sashuis“
tritt diese Seite seiner Begabung in den Vordergrund;
die Figuren sind hier gut beobachtet, es sind Menschen
mit menschlichen Schwächen nnd Torheiten, die uns

wie dem „Philosophen des Schleusenhauses“ ein ver

stehendes Lachen entlocken, und die im Dialekt ge—
führte Unterhaltung ist dem Leben abgelauscht. In

seinen Schilderungen zeigt sich ein feines Naturgefühl;
es sind keine detaillierten Beschreibungen, sondern es

sind Stimmungsbilder, die unmittelbar aus dem Gefühl

kommen. Alfred Geudens hat dazu die Illustrationen
geliefert, mit spitzem Stift zart ausgeführte Zeich

nungen; mit feinem, poetischem Gefühl sind die male

rischen Winkel von Alt-Brügge wiedergegeben, das
Minnewasser mit dem Beguinenhof und dem Schleusen

haus, dann der dunkele Burgplatz mit der erleuchteten

Heiligblutkapelle und der Kopf an Kopf stehenden
Menge, die an der Prozession teilnimmt; reizend sind

ferner das Kircheninnere mit dem nach Beendigung

des Gottesdienstes träumerisch dasitzenden jugend
lichen Organisten, und das Interieur mit den beiden

Personen, die um den runden Tisch mit der brennen
den Petroleumlampe stehen; intime Auffassung und

schlichtes Empfinden sprechen aus diesen kleinen
Stimmungsbildem. Von erheitemder Wirkung sind
seine humoristischen Darstellungen des Kirmestreibens

und einer öfl'entlichen Versteigerung; in der Aus
malung dieser echt vlämischen Volksszenen wetteifern

Dichter und Zeichner miteinander. Die Ausstattung

der Bücher ist im Verhältnis zu ihrem billigen Preis



Neu erschienene und angekündigte Bücher 121

anständig, obwohl die Leinenbände mit den gepreßten

Vignetten nicht schön genannt werden können.

M. D. Henkel.

Der Buchkünstler Richard Grz'mm-Saelxsenberg hat
eine neue Privatpresse. der er den Namen Ganymedes

Presse gab. gegründet. Als ihr erstes Erzeugnis er
schien T/teodar Körner: „Leier und Schwert“, eine

würdige Säkulargabe für dieses Erinnerungsjahr rgx3,

gedruckt in der Saxonia-Type des Herausgebers. Sie

steht sehr schön auf den pergamentartigen Papier;
das Verhältnis des Satzspiegels zu dem angenehmen

Hochquartformat ist vortrefflich, und der sparsame

violette Schmuck fügt sich dem Druckbild harmoni
sch ein. Nicht ganz so glücklich ist das dem statt
lichen Lederbande aufgeprägte Signet, und als Mangel

muß es bezeichnet werden, daß die Höhe der Auf
lage nicht angegeben ist. Indessen bleibt trotzdem

der Eindruck dieses neuen Unternehmens sehr er
freulich. G. W.

.’llarlin Brusot, Die Stadt der Lieder. Roman.
Xenien- Verlag, Leipzig. 1913.
Quousque tandem? Bald werden sich die Spezial

bibliographen aufmachen müssen, um auf einem Felde

der Unterhaltungsliteratur Wegweiser zu errichten,

das immer wieder mit demselben Saatgute bestellt

wird. Da die Düngung verschieden ist, so wuchert es
ja verschieden_ üppig, daß es aber endlich ausartet,
kann niemand verwundern. Alt-Wien scheint als lite
rarischer Stoff unerschöpflich. Scheint es besonders

für die Verfasser „historistischer“ Romane. Das sind

solche, in denen zu einer beliebigen Erfindung eine
Reihe historischer Persönlichkeiten an den Haaren
herbeigezogen werden, um das Kolorit zu schaffen.
Der künftige Literarhistoriker braucht diese Romane
bloß nach der Zahl der in Betracht kommenden Per
sonen zu klassifizieren. Wie aber die Siegesallee noch
keine Geschichte ist und der Fackeltanz der Minister
nicht Politik, so entsteht kein Roman, wenn man
Beethoven, Schubert, Haydn, Raimund, Sonnleithner,
Caroline Pichler, Grillparzer, die Schwestern Fröhlich,
Castelli, Napoleon I.

, Bettina Brentano, Theodor Körner,
Schlegel, Humboldt und last not least den Harfner aus
Goethes „Wilhelm Meister" jeden ihr Sprüchel her
sagen läßt. Möglich, daß noch ein paar Berühmtheiten
vergessen sind. Neben soviel Statisten braucht man

auch ein paar Hauptakteure, und das sind Beethoven.

dei Schubert Franzl und der Harfner, der Spezi Na

poleons. Jene zwei Jahrzehnte Wiener Geschichte
sind an sich ja eine wundervolle Zeit. An der Donau
stand das Welttheater, und die politischen Spieler

waren wieder die Comparserie, dort wo die Großen

des Geistes den Ton angaben. Und mit zwingender
Macht absorbierte die Stadt alle Einzelregungen, sie
zog alle in die sentimentale Lebenslust hinein. So

ganz gesund war sie nicht, aber schön. In die Lustig
keit der Wiener-Wald Berge mußte der Stephansdom
einen ernsteren Klang hineinbringen, die Strauß und
Lanner geigten ihn schon wieder hinweg. Von ihren

Klängen und Weisen hört man auf den 600 Seiten ja

oft. Der geigende Strauß thront sogar auf dem Titel
bilde in Wolken, und Engelchen umschweben den

Stephansturm. Das Bild ist leider nicht eigene Erfin
dung des Zeichners. Aber im Buche drin, da fehlt der
eine Ton, der den Grund für die anderen abgibt. Eine
Reihe recht hübscher Schilderungen besonders der

volkstümlichen Szenen verbindet sich mit gemachter

Sentimentalität zu etwas Uneinheitlichem. Die Bilder
Beethovens und Schuberts sind ja nicht übel, von

Beethoven werden nur zu viel Realia des täglichen
Lebens ausgekramt, und die waren bekanntermaßen

sehr merkwürdig. Die Eroica ist schöner als ihr
Komponist in der Unterhose. Exzerptenmäißg ist

Brusot mit Schubert verfahren, zu jedem Lied, das
dieser komponierte, hat er die Gelegenheit beschrieben,

bei der es zustande kam. Brusot ist im Stoff ver

sunken, sein Talent wäre wohl eher auf die Skizze
und die Novelle angewiesen. C. N.

Börnes Werke, Historisch-kritische Ausgabe in

zwölf Bänden. Herausgegeben von Ludwig Geiger
in Verbindung mit jose;älz Dresrlz, Rudolf Fürst, Er
win Kahle/ter, Alfred Klaar‚ Alfred Stern und Leo
Zeillz'n. BerlimLeipzig-Wien-Stuttgart. Deutsches Ver
lagshaus Bong und Co. 367 Seiten.

Zum ersten Male werden die Schriften Börnes
auf Grund des gesamten Nachlasses gedruckt und

mit Lesarten und Erläuterungen versehen. Es unter
liegt keinem Zweifel, daß der Charakter. der starke

Freiheitssinn und das Talent dieses Publizisten ihm
ein Anrecht auf solche gründliche Behandlung seines

Nachlasses geben. Von den neuen. soeben erschie
nenen Bänden enthalten zwei, der 6

.

und 7
. Band. her

ausgegeben von Alfred Stern die „Briefe aus Paris“
die unmittelbar nach der Junirevolution von dem

Boden des befreiten Frankreichs aus dem neuen Zeit

geist auch in Deutschland eine Bresche schlagen
wollten. Man weiß. daß dieser Veröffentlichung Börnes
seine Korrespondenz mit der Freundin jeanetle PVO/tl
zugrunde lag, und im 9. Bande beginnt Ludwig Geiger
mit dem Abdruck dieser Briefe. Sie reichen vom
16. Juli 1818 bis zum 19. November 1833 und sollen
in der unverkürzten Wiedergabe den 9.—n. Band und
die erste Hälfte des 12. Bandes füllen. Ob ein solcher
absolut vollständiger Abdruck notwendig sei, braucht
nicht erörtert zu werden; da Verlag und Herausgeber
ihn unternehmen, haben wir nur Ursache ihnen dafür

dankbar zu sein, daß sie uns die Dokumente dieses

langjährigen Freundschaftsbundes unverkürzt gewähren.
Ludwig Geiger war durch seine Sachkenntnis berufen,
die Briefe zu erläutern und besorgt das aufs reich
lichste. Allerdings dürfte das dadurch gerechtfertigt
sein, daß sie einen Leserkreis erhoffen, der über die

Fachgelehrten hinausreicht. Diesen allein dürfte die

Streitschrift „Memel der Franzosenfresser“ noch von
Wert sein. die im 7

. Bande von Rudolf/1 Fürs! ein
geleitet und kommentiert worden ist. G. W.
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Eine neue, vierteljährlich ausgegebene Zeitschrift,
die sich nur der bibliophilen-bibliographischen Be
schäftigung mit den alten Büchern widmen will, ver

sendet ihr erstes Heft. Die Revue der livre: anciens.
Dummen/s d’hz'sloz're [I'll/min. de bz'b/1'qqrafi/u'eet de

bz'blz'o)hilie. Diredr'on Pr'erre Lauys, 1ü’darh'0n Louis
Low'ot. Paris, Fan/emoz'ng 51‘ Cie. (Frankreich 18 Fr.,
Ausland 20 Fr.) will an die Tradition der Bücher
gelehrten alten Schlags. die Tradition, die von den
La r‘llommye‚ Marder de St.-L:fger, C/Iarles /\"udier,
Mir du Roux, Via/[et Ie Duc, 1'llon/arlglon geschaffen
wurde, anknüpfen. Als man noch Tag für Tag bei den
Büchertrödlern an der Seine Funde machen konnte,

als die Scharteckenhändler den staubige Ilücherballen

und unhandliche Mappen nicht scheuenden Raritäten
entdeckcrn bei ihren Sammlerfahrten romantische

Erlebnisse verschafften, die alten Bücher Entdecker
freuden gaben, die ganz unabhängig von den modernen

Rekordziffern der Bücherware des Altbuchhandels blie

ben, da konnten jene freundlichen Stimmungen sich

ausbreiten, die auch aus der Teilnahme für äußerlich

weniger wertvolle alte Bücher sich entwickeln ließen,

Stimmungen, denen mit größter Meisterschaft Charles

Nodier Worte verliehen hat. Zu dergleichen intimen
Erlebnissen bei Begegnungen mit alten Büchern sind

wir heutzutage aus mancherlei Gründen nicht mehr so

befähigt wie jene alten Pariser Herren: die wissen
schaftlichen exakten Methoden der Bibliographie mit
ihren vielen nun vorhandenen Hülfsmitteln lassen

keinen allzugroßen Raum für bibliophil-bibliographische
Träumereien, das unbewußte Auffinden eines wertvollen

Buches ist nicht allein für die Bereicherung der Samm

lung mit einer neuen Buchkostbarkeit erfreulich. es ist

auch ein gutes Geschäft, dessen Gewinn sich bei der

Entwicklung des Altbüchermarktes mit klaren Zahlen
ausrechnen läßt und die schöne Ruhe des Elzcvier
sammlers Nodier (wie er in A. Dumas Lebens
erinnerungen karikiert erscheint), der bei der Erst
aufführung eines seiner Bühnenwerke glückselig die

Eierspeisenrezepte des eben gekauften „Pastissier fran

<;ois“ liest, würde vielleicht in die nervöse Beweglich

keit des mondänen Sammlers sich verwandelt haben,

der rasch zwischen zwei Akten im Foyer den auf
horchenden Zeitungsberichterstattern einen amüsanten

Stoff für die Pariser und New Yorker Morgenblätter
liefert.

Dem Aufwand der „editions de luxe" scheint nur der

Aufwand der anerkannten, berühmten Stücke des Alt
büchermarktes zu entsprechen, die kleinen Sachen

scheinen nur der Aufmerksamkeit der bescheidenen

Bibliophilen und der öffentlichen Bibliotheken wert zu
sein, von den Büchern, die man haben muß, weil das

der gute bibliophile Ton verlangt, scheiden sich die
Büchermassen, für deren Prüfung die Zeit fehlt. Aber
die bibliophilen Moden, ihr Einfluß mag noch so sehr
gewachsen sein, können doch nicht die Bibliophilen
Passion ganz unterdrücken. Denn Altes und Fernes
will der Bibliophile ebenso kennen lernen wie er Neues
und Zukünftiges suchen gehen will. Noch immer gibt
es Gott sei Dank Sammler, die von ihrer echten Biblio
philen-Passion getrieben, die genießende, liebevolle

Beschäftigung mit den alten Büchern sich nicht durch

die Wegweiser der Auktions- und Katalog-Rekordzifi'ern

bestimmen lassen, die für die unbekannten oder ver

kannten Bücher fast mehr noch übrig haben als für die

von aller Welt bekannten und bezahlten. So wird diese
neue Zeitschrift für die auch ohne den amerikanischen

Ehrgeiz nach den großen Zahlen unternommenen Ent
deckungen im Buchlande, nicht nur in Frankreich, viele
Freunde gewinnen, gerade unter denjenigen Sammlern,

die, obschon sie nicht jede neueste Mode mitmachen
wollen, doch zu den wohlunterrichteten gehören. Bereits

ihr erstes Heft bringt, anregend und belehrend, eine
Fülle wertvoller Mitteilungen, unter denen die des
Autors der „Aphrodite“ über einen unveröffentlichten
Roman des Autors der „Nuits de Paris" für deutsche
Sammler auch deshalb besonders interessant ist, weil

von den jetzt zerstreuten Bruchstücken der Handschrift
Res/g'f de 10 Brelonne.r ein größerer Teil nach Deutsch
landinnochunbekanntenßesitz gelangtist. G.A.E. B.

Von Frank Wedekinds gesammelten Werken

(München und Lezßznlgf bei Georg Müller) sind den
ersten zwei Bänden schnell der dritte und vierte ge

folgt. Sie bringen mit dem Doppeldrama ,.Erdgeist“
und „Büchse der Pandora“ das stärkste, was “lede
kind geschaffen hat, dazu den „Kammersänger“. den
„Marquis von Keith". „König Nikolo“, (früher betitelt

„So ist das Leben") und „Hidalla“ (jetzt benannt „Karl
Hetmann, der Zwergriese“). Zur „Büchse der Pan

dora“ ist wieder eine neue Vorrede hinzugekommen.
Sie zählt zu dem Besten, was Wedekind zur Recht
fertigung seines Schaffens gesagt hat. Ebenso er
läutert er auch den ..Kammersänger“ mit kurzen

treffenden Worten. die hoffentlich von den Bühnen

gründlich at notam genommen werden. G. W.

Ems! Ez'lerr, Gretens Jung. Roman. Erich Beh
ren: Verlag, Hamburg.
Der Sohn der Magd, der es eine Ehre gewesen

war, daß der Bauer sie begehrt hatte, wird später von

diesem, der erbenlos geblieben ist, auf den Hof gesetzt.
Aus dem eingeschüchterten Hirtenjungen und armen

Schustergesellen ist so ein Großbauer geworden. Die

Vorurteile der neuen Standesgenossen überwindet er

durch seine Ehe mit einer der ihren, aber er scheitert
an sich selbst. Das Leibeigenschaftsgefühl, wie Eilers
es nennt, das der Mutter noch aus der vergangenen

Generation innewohnt, verhindert im letzten Gliede,

daß Fritz Kraudin, Grete Kraudins Jung, das echte
Herrenbewußtsein bekommt, daß ihn mit seiner Scholle

zusammenkitten könnte. Er hat sich aber seit Jugend
tagen in allerlei Beglückungsgedanken hineinspekuliert.

Ein Stück eigenes Land, das Recht am Boden, ist nach
seiner Meinung das Glück. Die Großbauem hat er

geballt, weil sie dem im Wege stehen, daß viel mehr
Menschen dieses Glück erfahren könnten, das er sich
ausgedacht hat. Er möchte seinen Hof am liebsten
parzellieren. Daraus erwächst der innere Bruch mit

seiner Frau, durch den ihm zugleich auch die Kinder
entfremdet werden. Er, der seinen Fähigkeiten nach
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berufen gewiesen wäre, der Führer des Dorfes zu

werden, zerstört sich diese Stellung selbst. Seine

Neuerungspläne werden falsch verstanden, falsch nach

gemacht, und das Ende ist die Auflösung der bäuer

lichen Gemeinschaft, die der Bodenspekulation erliegt.

Ungeklärt bleibt, wie weit dies nicht etwa der Aus

dehnungstrieb der Großstadt ist, die zu solchen Vor

stößen ihre minderwertigen Elemente verbraucht. Ma

teriell und kulturell geht jedenfalls die Bauembevölke

rung zu Grunde, und die Glieder der Kraudinschen

Familie zuerst. Da erhebt sich ein weiterer Einwand.
Fritz Kraudin hat unter seiner unehelichen Geburt ge
litten und hält sie für den Grund des Übels. In Wahr

heit ist das wohl die widerspruchsvolle Blutmischung.

Aber er stiftet darum lieber Zwangsehen, von denen

eine um die andere fehlschlägt, als daß er Vernunft

annimmt. So ist es ein Held, dessen Tendenz im

Leben die Konsequenz des Irrens ist. Mit einem frei

willigen Tod schließt er ab. -h.

Bibliotheca GermanorumI Erotica 8c Curiosa. Ver

zeichnis der gesamten Deutschen erotischen Literatur

mit Einschluß der Übersetzungen, nebst Beifügung der

Originale. Herausgegeben von Hugo Ho_yn und

Alfred N. Gotendorf. Zugleich dritte, ungemein ver

mehrte Auflage von Hugo Hayns „Bibliotheca Ger

manorum erotica". Band III (II—K) Aliinelren 1913.
Verlegt bei Georg I‘llüller. 648 Seiten.

Das große Verzeichnis der deutschen Kuriosa

liegt jetzt mit dem dritten Bande zur Hälfte vor und

erweist sich wiederum den früheren Auflagen, nicht

nur im Umfang. weitaus überlegen. Vergleicht man

zum Beispiel die 88 Seiten, die jetzt dem Hexenwesen

gewidmet sind, mit den drei Seiten. die dieses Stich

wort in der zweiten Auflage beansprucht hat, so tritt

der Fortschritt schon quantitativ. aber auch durch die Ge

nauigkeit im einzelnen zutage. Für den schlesischen

Dramatiker Hallmann erhalten wir die erste vollstän

dige Bibliographie. ebenso für seinen Zeitgenossen

Happel. Bei Heinse hätte neben der mangelhaften

Biographie von Schober auch die bessere von Rödel

und die Jugendgeschichte bis 1774 von Schurig ringe.

führt werden sollen. dagegen durften die beiden Vor

reden Hancarvilles wohl fortbleiben. Bei Schembergs

Spiel von Frau jutten fehlt Edward Schröders Neu

druck. Derartige kleine Bedenken können indessen

die Anerkennung des Geleisteten nicht mindern. Der

Druck ist wieder höchst sorgfältig' und geschmackvoll.
G. W.

Hans Gruber, Schweizer Maler. r.——50.Tausend.

K. R. Langewz'erehe, Komg.rtein 1
'.

T. 1913.

Modeme Schweizer Kunst, deutsche und „welsche“,

womit, nicht sehr galant, die französische Schweiz ge

meint ist. Der Band will ein „Anschauungsband“ sein

ohne wissenschaftliche Ziele. Diese Absicht wird durch

das reiche Bildermaterial vollkommen erreicht. Zwar

fehlt Böcklin und die jüngste expressionistische Rich

tung Bolens und Barth, auch der treffliche Berber;

aber dafür wird Hodler, Buri, Amiet, Bieler, Cardi
naux, Sonn, \Velti, Righini, Sandreuter, Berta, Segan
tini, um nur einige Namen herauszugreifen, in guter

Auswahl geboten. Von Stauffer hätte man gern mehr

gesehen, ebenso auch von Robert, der in Deutschland

fast unbekannt ist. Wie sehr hätte sein „\Neltgericht“

in Neuchzitel interessiert! In zwei guten ländlichen
Motiven lernt man Burnand kennen, die hoch über

seinen forcierten religiösen
'
Darstellungen stehen.

Hodler ist mit elfBildem vertreten, darunter mit seinem
„Tag“ und mehreren Landschaften. So bietet das Heft
eine angenehme Einführung in die derzeitige schweizer
Kunst, sofern schwarzweiße Abbildungen einen Begriff
geben können von einer Malerei. deren letzte Köstlich

keiten in den Reizen buntester Farben liegen.
M. E.

Im Verlag von ].. Staaelrmann in Lei;fizzlg beginnen
die Gesammelten Werke von Peler Roregger in einer von
dem Verfasser neubearbeiteten Ausgabe zu erscheinen.

Er will in das Bild seines Schaffens neue Lichter und
Schatten hineinzeichnen und so sein literarisches Selbst

porträt in 40 Bänden der Nachwelt überliefern. Als
Einleitung schickt er dem ersten Bande seine Lebens
beschreibung voraus, die manchem schon heute um

ihn gewobenen Mythus ein Ende machen soll. Noch
besseren Dienst wird sie tun, um diesem vielgeliebten

Schriftsteller mit richtigem Urteil entgegenzutreten,
wozu nichts besser dienen kann als der Satz dieser

Selbstbiographie: „Wenn die Kunst nicht schöner ist
als das Leben, so hat sie keinen Zweck.“ Der erste
Band enthält „Die Schriften des Waldschulmeisters".
Die Ausstattung ist gefällig und entspricht dem billigen

Preise (in Pappband 2,50 M., in Halbpergament 4 M.).

Bibliophile Neuigkeiten aus der Sehweiz.

Heinrich Federer, Sisto e Sesto, Eine Erzählung
aus den Abruzzen. Heilbronn. Eugen Salzer.
Der um das schwäbisch-alemannische Schrifttum

verdiente Heilbronner Verlag hat vor kurzem eine
„Taschenbücherei deutscher Dichter" ins Leben ge
rufen. Sie soll unsere besten Schriftsteller vereinigen,

deren Schaffen „von emstem Können undinniger Gemüts

tiefe zeugt.“ Beabsichtigt oder unbeabsichtigt tritt be

reits jetzt schon der stark oherdeutsche Einschlag der
Sammlung hervor. Außer Hermann Anders Krüger,
dem rassigen Balten, der mit zwei Kabinettstiicken,

„Diakonus Kaufung“ und „Santa Elisa", vertreten ist,
steuern die ersten individuell ausgestatteten Bändchen

Anna Schieber (Weibnachtslicht-Geschichten „ . . . Und
hätte der Liebe nicht“), Auguste Supper (Erzählungen

„Vom Wegesrand“ und der jungberühmte Schweizer
Heinrich Federer („Sisto e Sesto“) bei. Federers

.‚Lachweiler Geschichten", „Berge und‘Menschen“,

„Pilatus“ gehören mit Recht zu den vielgelesenen

Büchern der letzten Jahre, fast scheint es mir jedoch.
als hätte er uns in der vorliegenden kleinen Erzählung
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aus den Abruzzen sein bisher köstlichstes und reifstes,

weil am ehesten künstlerisch völlig abgerundetes Werk
geschenkt. Im laufenden Jahrgang der „Süddeutschen
l\lonatshcfte“ war es zuerst erschienen, jetzt begrüßen

wir es als selbständiges Buch im blauen Leinenrock,
mit Schwert und Tiara geschmückt (Preis r M.), in
einer Auflage von 20000 Exemplaren, die hoffentlich
bald vergriffen sein wird. Denn solche Kost für Fein
schmecker und weite Kr’eise zugleich muß unser Volk
zu genießen wissen. Hat man die „Lachweiler Ge
schichten“ mit den „Leuten von Seldwyla“ verglichen,

hier wäre jeder Vergleich müßig, hier in „Sisto e
Sesto" steht Federer auf dem ureigensten Boden seiner
meisterlichen Erzählungskunst. Sisto ist kein Geringerer

als der stahlharte Papst Sixtus V., Sesto kein Größerer
als ein Abruzzenräuber mit einem goldenen Kinder
herzen voll menschlicher Teilnahme und Barmherzig

keit. Die beiden sind Brüder, aber seit ihrer Kindheit
voneinander getrennt, einander fremd. Wir leben im
wildbewegten XVI. Jahrhundert. Eine kühne Tat
bringt den verwegenen Sesto mit seinem ihm eben

bürtigen Sohn nach Rom ins Gefängnis. Dort endlich
finden und erkennen sich die Geschwister. Der Papst
übt Gnade und beschenkt das armselige, dem Hunger
und der Not ehedem preisgegebene Dorfseiner Heimat
mit so viel bescheidenen Gütern, als räuberische
Bettler vertragen können, um anständige Menschen

zu werden.

Feurig und schlicht, innig und einfach wie die
Handlung und die Menschen in „Sisto e Sesto“ mutet
uns auch die Sprache Federers an. Ein stark lyrischer
Zug treibt und bewegt sie, ohne daß der echt epische

Charakter des Ganzen irgendwie Schaden litte. Wunder
bare Landschaftsbilder tauchen vor uns auf. Was
ahnen wir alles, wenn wir etwa mit Sesto und Sohn

aus dem zackigen Urgebirge der Abruzzen niedersteigen
zu den sanften Siebenhügeln der ewigen Stadt: „Die
Sterne blinkten ob den schwarzen Bergmassen, die

kleinen Gewässer plauderten in den Abgründen, ein

Wolf heilte über Partalpe und hinter dem weißen kalten
Stirnlein des Papstneffen schimmerte es von köstlichen

Bildern. Marmortüren,Domkuppeln,hoheFlußbrücken,
worunter unsäglich breite Fluten glitzern, dann Kanonen

und grelle Garden, Glockengeläute bis in die Wolken,
Straßengefechte, die dreifache Krone des Onkelsl Und
zwischen diesen Wundern flog das kühne Knabenherz

wie ein junger Bergfalke nach Abenteuern aus . . . .“
In „Sisto e Sesto" hat sich der schöne Geist des ro
mantischen Italien mit der treuen Kunst des deutschen

Erzählers neuerdings auf immer vermählt.

Alfred Huggenberger, Die Bauern von Steig.
Roman. Let]>zzlg,L. Slaarkmann.
Der Thurgauer Landwirt, dem wir außer dem

vorliegenden Band zwei kraftvolle Geschichtenbücher

und eine Sammlung Verse verdanken, mehr als eine

Talentprobe, ist Autodidakt wie Rosegger und Gottfried
Keller, seine älteren Verwandten. „Die Bauern von
Steig“ bilden einireinländliches Seitenstück zum „Grünen
Heinrich“, einen prächtigen Entwicklungsroman, in

dem die Leiden und Freuden eines armen Schweizer—

jungen bis zur Zeit der Reife und Liebe mit lebendigem
Wirklichkeitssinn und erfrischendem Humor geschildert
werden. Der reizvolle Buchschmuck stammt von

Hermann Rau. Preis geheftet 3 M.

Ernst Zahn, Gesammelte Werke. I.
10 Bände. Stulfgart, Deutsche l’2rlagsamla/t.

1893 ist das literarische Erstlingswerk des vielbe

suchten Bahnhofswirts von Göschenen, die Erzählung

„Kämpfe“, erschienen. Der Naturalismus blühte, der
Symbolismus suchte ihm das Wasser abzugraben. Zahn

ließ sich nicht irre machen, er ging ruhig und unver
drossen seinen eigenen Weg. Er blieb natürlich, ohne
Naturalist zu werden, er achtete auf die geheimsten
\Vitterungen der Seele, aber alle Geheimniskrämerei

der modischen Genossen in Apoll lehnte er unzwei
deutig ab. Gleichwohl wuchs seine Gemeinde von Jahr
zu Jahr und hielt treu zu seiner Fahne. 1907 konnte
Zahn seinen Freunden mit dem inzwischen volkstümlich

gewordenen Meisterroman „Lukas Hochstraßers Haus“
lohnen—Die künstlerische Entwicklung, die der neben
Heer und Federer heute beliebteste neuere Schweizer
genommen hat, wird nun in der ersten Serie seiner

„Gesammelten Werke“ zusammengefaßt. Die Aus
stattung ist solid und ansprechend, der Preis der zehn
in hellgrüne Sackleinwand gebundenen mit einem
Edelweiß einfach geschmückten Bücher (25 M.) äußerst
mäßig.

Serie.

Wilhelm Schäfer, Karl Staufi'ers Lebensgang. Eine
Chronik der Leidenschaft. /lIüm‘/ten und Lezßzzlg‚ Georg
Müller.
Ein Stück schweizerischer Kunstgeschichte nimmt

in dem Band die Form eines autobiographischen
Romans an. Der Verfasser hat ihn dern wahlver
wandten Hermann Hesse gewidmet. Karl Staufi'en
Bern, der als Mensch und Künstler von einem tragischen
Schicksal verfolgt wurde, bis er sich selbst 1897 zu

Florenz in den Tod jagte, steht im Mittelpunkt der
Ich-Erzählung. Man kann seine Bedenken haben gegen
diese Art, Wahrheit und Dichtung durcheinanderw
mischen, denn sie verführt leichter als jede andere
dazu, den bloßen Sensationshunger des unterhaltungs

süchtigen Lesepöbels zu befriedigen. Hier aber spricht
ein echter Poet zu uns, der die Freude unseres Epi

gonenzeitaltersl an Memoiren bedeutender Persönlich

keiten teilt, ohne seine eigenen schöpferischen Rechte

preiszugeben. Eine starke Bildlichkeit eignet ihm.
Plastisch wie des Künstlers Gebilde, manchmal hart

im Ton, aber voll innerer Wahrheit wie seine Radie
rungen und Gemälde tritt uns der Held entgegen.
Wir meinen ihn greifbar zu schauen und sprechen mit
ihm. Die Unmittelbarkeit des Natureindrucks über
wältigt. Und so legen wir nur mit tiefer Ergriffenheit
diese Chronik der Leidenschaft am Ende beiseite, um
sie in ruhiger Stunde nochmals zu lesen. ——Preis des

Bandes in Halbpergament 5.50 M.
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O. Segnrer vor: Brunegg, Platz der Industrie.
Roman. Dresden, C. Rezßner.
Es ist merkwürdig, wie sehr die jüngsten Schweizer

in unsern \Veltstädten heimisch werden. Kürzlich hat
Castell in „Bernards Versuchung“ ein Bild des
modernen Paris gezeichnet, jetzt führt uns die Trägerin
eines bekannten alten Luzerner Namens nach Berlin

und in die Weltkurorte des Südens. Agrarier und
Industrielle, stille Seelen, Lebemenschen, tapfere.

trotzige Naturen, Männlein und Weiblein, Alte und
Junge tauchen in dem farbenbunten Gemälde auf und
verschwinden und kommen wieder. Viele Seiten des
Buches liest man wie einen beliebigen Unterhaltungs

roman. Auch Langeweile überkommt uns. Dann aber
packt uns plötzlich die Erzählerin im Innersten, und
wir merken, daß sie nach Höherem strebt und viel
leicht zu Höherem berufen ist. Wir werden ihrer Ent
wicklung gern folgen. — Preis des geschmackvoll in
graublaue Leinwand gebundenen Bandes 5 M.

Albert Geßler, Gertrud Pfander. Eine Schweizer
Dichterin. Basel, Benno Schwabe &‘ Co.
Einer Frühvollendeten sind diese Blätter gewidmet

Das Porträt nach einer Zeichnung von W. Balmer
weist ungemein feine, ausdrucksvolle, sympathische

Gesichtszüge auf, freilich zugleich auch die Spuren

eines tiefsitzenden zehrenden Leidens. Pfander, die bis

jetzt größte Schweizer Lyrikerin, wurde 1874 in Basel
geboren. Karl Henckell sichtete 1896 ihre schönsten
Poesien und nannte das Büchlein „Passifloren“. Der
Einfluß Heines darin ist unverkennbar. Auch mund
artliche Verse stehen neben den zumeist hochdeutschen

„Die Verlassene“ (im Baseldütsch) bildet ein inter
essantes Seitenstück zu den dasselbe Motiv erfassenden
Gedichten von Mörike, Geibel und Greif. Wie die
Droste besaß Pfander eine Seele voll inniger Frömmig
keit. Ihr Christentum war allerdings kein kirchliches,
sondern einfaches Erleben. Dieser Glaube machte ihr

das Ende leicht. Sie starb 1898 in Davos. Zehn Jahre
später gab Henckell eine zweite Sammlung der

Dichterin heraus unter dem Titel „Helldunkel“. Außer
dieser bedeutsamen Lyrik stellt Geßler das Prosastück

„Körner“ inTagebuchform, das er zuerst zum Abdruck
bringt, besonders hoch. Pfanders dichterisches Wesen

fallt er in den Worten zusammen: „ihr Individualismus,
ihr Naturschauen und ——ihre Ironie machen sie zur
Romantikerin. Sie ist es dann, kraft ihrer Eigenart,

doch wieder nicht, sondern bleibt einfach eine Dichterin,

die in nicht überoriginellen Formen sagen kann, was
und wie sie leidet.“ Das breche dann durch jede
Form, schließe jede Klassifizierung aus; sie sei modern
und unmodern, insofern sie merischlich, tief und ewig

wirke. — Preis geheftte 3.20 M.

Rudolf Hunzr'ker, August Corrodis zürichdeutsche

Übertragung der Mostellaria des Plautus. Winter/1110,

Gerrlzwz'rter Ziegler.
Über den Zürcher Dialektdichter Corrodi (1826 bis

1885), der in den Jahren 1862—1880 Zeichenlehrer in
W'mterthur war, hat der gleichfalls in Winterthur an

z. f. B. N. F.‚ V., 1.Bd.

derselben Anstalt wirkende Literarhistoriker Hunziker
bereits früher gearbeitet. Das Neujahrsblatt der Hilfs
gesellschaft Winterthur von 1911 enthält seinen Beitrag

„Aus August Corrodis Jugendzeit“. Im dritten Teil der

„Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens
des Gymnasiums und der Industrieschule Winterthur"

1912 lesen wir einen Lebensabriß des Dichters mit

einem Verzeichnis aller von ihm verfaßten Werke. Die

x913 veröffentlichte Schrift Hunzikers „August Corrodi
in seinen Beziehungen zu Eichendorff“ enthält fünf
bisher unveröfi'entlichte Briefe des schlesischen Roman

tikers. — Corrodi war gleichfalls Romantiker, vielleicht
unter seinen Landsleuten der am meisten romantische.

In seinem Aussehen — ein prächtiges Porträt unbe
kannten Ursprungs, vermutlich aus der Münchner
Zeit 1847—1850 stammend, enthält das Neujahrsblatt

der Stadtbibliothek Winterthur 1913— erinnert er an
Rücken oder Chamisso. Sein Verhältnis zu Peter
Hebel ist noch nicht untersucht worden. Aber auch
den antiken Klassikern stand er nicht fern, wie die

vorliegende zum erstenmal herausgegebene Über
tragung der lateinischen Komödie ins zürichdütsche
erweist. -— In der ausführlichen Einleitung erwägt
Hunziker sorgsam alle Licht- und Schattenseiten des
Werkes, woraus hervorgeht, daß Corrodis Leistung als

sprachlich lokalisierende Bearbeitung aufgefaßt wohl

verdient, aufbewahrt zu werden, obwohl die drama

tische Umformung der „Mostellaria“ nicht auf gleicher
Höhe steht.

Neues Berner Taschenbuch auf das Jahr 1913. In
Verbindung mit Freunden vaterländischer Geschichte
herausgegeben von Heinrich Türhr. Mit mehreren
Illustrationen. Bern, K. /. Wyß.
Der literarische und historische Reichtum der

Berner Vergangenheit ist staunenswert. Und so dürfen
wir uns nicht verwundern, daß auch dem alljährlich

erscheinenden „Neuen Berner Taschenbuch“ der Stofi'

nie ausgeht. Der neueste Jahrgang enthält: „Neue
Beiträge zur Falkenafl‘äre 1819“ (mit dieser hoch

politischen Angelegenheit erscheint ein Briefwechsel

zwischen dem Schweizer konservativen Staatsmann

und Konvertiten Karl Ludwig v. Haller und dem

preußischen Minister Fürst Hardenberg verknüpft)
von J. Haag, Mitteilungen aus dem Briefwechsel

zwischen J. R. Wyß, Philosophieprofessor in Bern

(I78I—I830) und David Hell, dem bedeutenden
Zürcher Erzähler und Biographen Salomon Landolts,
von Rudolf Ischer, Berichte aus den Lehrjahren eines
Berner Patriziers (Karl von Bonstetten, geboren 1788,
seit 1812 Student an Ider Universität Heidelberg) zur
Zeit der Mediation“ von Karl Geiser. In einem
Brief Bonstettens (S. 266) lesen wir eine eigenartige
Schilderung der zeitgenössischen Literaturverhältnisse.

Wieland, Goethe, Schiller, Moritz, Lichtenberg, Garve,

Kästner, Meisner, Lafontaine, Cramer, Kotzebue, Voß,

Campe, Salzmann, Vulpius werden genannt. Andere
Aufsätze behandeln das Eggut zu Thierachern (Ge
schichte eines bernischen Landsitzes von E. Bähler),
die Reise Karl Steklers zum Berner Regiment in pie
montesischen Diensten 1794 (von Heinrich Türler), die

l7
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Verdienste Ph. E. v. Fellenbergs um den landwirt
schaftlichen Unterricht (von Emma Böhler), zwei

Landtage zu Ins im XVI. Jahrhundert (von F. E.
Welti). Die wertvolle „Berner Chronik“ 1911—12 hat

J. Sterchi beigesteuert. ——Ein Register wird ungern
vermißt. -— Preis geheftet 2.50 M.

Aus ZürichsVergangenheit. Drittes Bändchen 1913.
Zürich, Artzlrtz'selres Inslr'tul 0rell Füßlr'.
Das reizende Zürcher Jahrbuch ist uns bereits ein

lieber Bekannter. Schon der goldbetreßte Pappband

im Stil der Zeit vor hundert Jahren, der erfreuerlicher
weise beibehalten wird, heimelt selbst den Fremden

an. Conrad Escher behandelt diesmal ein kultur
historisches Kapitel aus dem XVII. Jahrhundert: Land
mann Bodmer und seine Familie, und gleichsam zur

Erinnerung an den Besuch des deutschen Kaisers im

Jahre 1912: die Villa Rieter in der Enge. Über die
Zürcher Messe auf dem Münsterhof unterrichtet uns
Olga Amberger, die auch einen Beitrag; Aus den
Zürcher Hausschulen am Ende des XVIII. Jahr
hunderts liefert. Jugenderinnerungen aus den Jahren
1833—1853 enthält der Beitrag des verstorbenen In
genieurs Albert Voegeli: In den Seidenhöfen. Zahlreiche
vorzüglich ausgeführte Bildtafeln begleiten den Text.

Preis gebunden 3.60 Fr.

Neujahrsblatt der Literarischen Gesellschaft Bern
auf das Jahr 1913: Aus den Berichten der preußischen
Gesandten in der Schweiz 1842—46. Von Alexander

Pfister. Bern, K. j. Wyß.
Die Zeit, ausder die vorliegenden Berichte ge

schöpft sind, gehörte zu den sturm- und drangvollsten

in Schweizerlanden überhaupt. Der Sonderbundskrieg
mit den konservativen Katholiken auf der einen, den
radikalen Freisinnigen auf der andern Seite entfesselte

die politischen Leidenschaften zu Ausbrüchen blind.

wütigen Hasses. Preußen spielte damals in Bern und

Luzern keine kleine Rolle, vor allem Freiherr Karl v.
Werther (1842—44 als Gesandter daselbst tätig), dessen
Porträt Pfisters Schrift beigegeben erscheint, bewies

Eifer und Umsicht, wenn auch er die Lage im Lande
selbst naturgemäß nicht entwirren konnte.

Hans Bea! Wieland, Eiger, Mönch und Jungfrau.
Zürie‘lr, Rascher <‘LNCo.

Diese farbige Künstlersteinzeichnung im Format

roo><7o cm reiht sich würdig den Bildern von Colombi,

Conradin, La Rache und Senn an, die in den letzten

Jahren in den Handel kamen. Der Kunstfreund
wünschte nur noch, sie in einer Sammelmappe ver

einigt zu wissen, was allerdings eine zweite Ausgabe

der Steindrucke in kleinerem Format zur Voraussetzung
hätte. Wielands Schweizer Berglandschaft. offenbar

im Frühlicht des kaum erwachten Morgens aufgefaßt,
zeugt von herber Eigenart. Preis des Kunstblatts in

Rolle 8 Fr.

Schweizerisches Jahrbuch für Kunst und Handwerk
1912. Herausgeber Wilhelm Stolz, Bz'el. Ausgabe

für Deutschland und Österreich Müller f!" Rentse/r,

.Mümlzen.

Das neue Unternehmen, geleitet von Hermann

Röthlisberger in Bern und Albert Baur in Zürich, er-_
weckt die schönsten und besten Hoffnungen. Es spricht
die Sprache von Tatsachen und keine leeren Worte.

Bild reiht sich an Bild. Der ganze staunenswerte
Reichtum der modernen eidgenössischen Kunst kann in

dem Jahrbuch natürlich nicht erschöpfend dargestellt

werden. Aber wir ahnen ihn. Neben Studien von

Hodler und Radierungen von Welti fordern Bildwerke

weniger berühmter Meister wie Albert Anker und Hans

Brühlmasm unsere Anerkennung heraus. Sehr ent

wickelt erscheint die schweizerische Plaketten- und

Medaillenkunst, was allerdings in merkwürdigem

Gegensatz steht zur ästhetischen Minderwertigkeit der

Landesmünzen. Der Bericht von C. A. Loosli über

schweizerische Kunstausstellungen bildet das zweite

Hauptstück das Jahrbuchs. Im dritten wird das Land

haus eines Malers vorgeführt. Dann hält Albert Baur

eine Handwerkspredigt: vom neuen StiL Eine Toten

tafel,eine Adressentafel‚B ücherbesprechungen, Künstler

briefe. Anzeigen machen den Beschluß. Störend wirkt
nur die nicht fortlaufende Seitenzählung. Das erweckt
den Eindruck, daß wir ein zusammengestelltes Stück
werk vor uns haben. Die Textbeiträge verdienen wie

die Reproduktionen selbst volles Lob. Preis des statt
lichen Quartbandes geheftet 8 M.

Odilo Ringholz, Die Kulturarbeit des Stiftes Ein
siedeln. Eine kulturhistorische Studie. Einsiedeln,

Benzz'nger ö° K0.
Einsiedeln, berühmt durch seine Schätze, die

Gelehrsamkeit seiner Bewohner, den Reichsfürsten

stand seiner Äbte, seine uralte Wallfahrt, hat in dem

Konventualen P. Odilo Ringholz O. S. B. den gründ
lichsten und hingcbungsvollsten Geschichtschreiber

gefunden. Die reichillustrierte Studie, die sich lediglich
mit der kulturellen Tätigkeit der Einsiedlerßenediktiner
in alter und neuer Zeit beschäftigt. wendet sich nicht

so sehr an die Historiker wie an die. weiteren Kreise
des gebildeten Publikums. Ohne Ruhmredigkeit ent

wirft der kundige Führer ein anschauliches Bild von
der bedeutsamen Tätigkeit seines Stifts auf allen Ge
bieten der Kunst und Wissenschaft. Er kann mit Recht
bescheiden sein. Denn a.ltererbte und verdiente Größe

braucht nicht die hochfahrende Geste des Parvenus.

Preis des gediegen ausgestatteten grünen Leinenbandes

8 M.

Wissen und Leben. Halbmonatsschrift. Zürich,

Rascher <‘lv-'K0.
Auch im neuen Jahr bewahrt die schöne, keiner

Mode oder Partei untertänige Zeitschrift ihre alte
Vielseitigkeit. Bild und Wort, Poesie und Prosa,
unterhaltende und belehrende Beiträge in deutscher,

französischer und italienischer Sprache wechseln ab,

Der durchaus eigenartige Charakter des vornehmsten
Schweizer Organs bleibt so nach wie vor gewahrt. Aus

dem reichen Inhalt kann ich wiederum nur einiges

hervorheben: O. G. Baumgartner teilt Briefe aus
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Stauffers Berliner Jahren mit, Louis Goumaz berichtet
über das hochinteressante Werk „Newman catholique
d'aprtäs des documents nouveaux" von P. Thureau
Dangin (Paris 1912), J. Steiger erörtert die Brotver
sorgung der Schweiz und die Rheinschifl'ahrt. G. Hun
ziger entwirft nach eigenen Erfahrungen als Kranken
schwester in Deutsch-Neu-Guinea bunte Bilder aus der
Siidsee, Louis Pi6rard bespricht L'art en Belgique, der
Politiker und Großindustrielle Eduard Sulzer-Ziegler
erhält einen warmen Nachruf, Heinrich Held äußert
sich zur Errichtung einer Postsparkasse, Alfred Schaer
würdigt seinen nordischen Liebling Gustav Falke,

Yvonne Lerruys behandelt Les tendences de l'art

frangais, G. Buscher spricht zum Gotthardvertrag,

E. N. Baragiola verbreitet sich über zeitgenössische
Literatur in italienischer Beleuchtung, Erik Kampf

nimmt zur Frage eines Nationaldenkmals Stellung,

Meinrad Lienert steuert eine gar köstliche Geschichte

„Der Milchfälscher“ bei, T. Greyers vergleicht die
Sprachanfänge in Österreich mit den naheliegenden

sprachlichen Verhältnissen seiner Schweizer Heimat,

Eduard Blocher schenkt der Zürcherbibel seine Auf
merksamkeit, C. W. Wiegand erscheint mit einer
wuchtigen Ballade „Die Nonne von Jeltafeer" vertreten
usw. — Die Zeitschrift, die kein engbrüstiges Organ
für spießerhat'te Heimatkultur darstellt, sondern frei
und weit wie die Gipfel des Landes in alle Welt
hinausblickt, sei allen Freunden der Schweiz und ihrer

universellen Kultur nochmals nachdrücklichst emp

fohlen. — Preis des Jahrgangs (24 Hefte) 15 Fr. -
Die Einzelnummer kostet 80 Rappen.

Wilhelm Koselr.

Kleine Mitteilungen.
Bibliofihilx'ana V. Für den Autographensammler

pflegt bei der Auswahl seiner Handschriften, von der

Einschätzung ihres Urhebers und der Erhaltung des
Stückes ganz abgesehen. zunächst ein Gesichtspunkt

besonders wertvoll zu sein. der Inhalt des Autogramms.
Die Urschrift eines Meisterwerkes der Dichtung, einer
hervorragenden Schöpfung der Tonkunst, die Hand
zeichnung eines berühmten Künstlers sind ebenso wie

jene Urkunden, die von bedeutungsvollen Ereignissen
der Menschheitsgeschichte Zeugnis ablegen, von die

sem höchsten Standpunkt aus beurteilt historische

Dokumente, die eigentlichen Träger der geistigen
Überlieferung der Kultur. Und ähnlich erscheinen

persönliche Äußerungen der großen Menschen der Ver

gangenheit, wie sie in Briefen, Taegbuchaufzeichnun

gen usw. niedergelegt wurden! Das ist eine Betrach

tungsweise der Autogramme, für deren ausführliche

Darstellung man einen Vers Byrons zum Motto wählen
könnte. 1

„Immorlal/ ——timuglr no more; —

VV/zat is remembered dies, what’s wrz'tlen lz'ves"

Und eine Betrachtungsweise, die sich nach der be

geisterten Einleitung einer solchen Abhandlung mit

tüchtigen Nützlichkeitserwägungen über die beste

Werküberlieferung beschäftigen darf. Denn an der

vollständigen, endgültigen, urhandschriftlichen Über
lieferung ist selbst für die geschultesten Philologen
nur mühsam zu deuteln und wenig zu rütteln. Was
würden wir aus einigen Blättern der Urhandschrift

eines Shakespeareschen Dramas nicht alles lernen

dürfen und wie viele dicke Bände der Shakespeare

bibliothek könnten durch ein einziges dieser Blätter
ihre Autorität verlieren.

Ire/und‚ ein Namensvetter des durch seine Shake

sßearean Fargen‘es zu herostratischem Ruhm gelangten

Fälschers. hat in seinem ,.Irish Bock Lover" Auto

graphophilie und Bibliophilie, H andschriit und Druck
werk in ihrem Werte so verglichen: „The ealleetr'ng

of aufagraßlr lelters und llfss. qf lz'teraey celebrx'ties is
a pursuil qf a: greal und absarbz‘ng intern-t M great'er,
its vafaries declare — [Iran the eolleetr'ng of books.
TIre pleasure af posessx'ng the very paper which [Ire

auf/tor handled ruhen r'nsen‘öz‘ngan i! the lhouglrls no
mer/ler how lriw'al or cammon place as‘ they flowed
fresh fram ln's braz'n, i: one the ßosessor of the pn'n-'
ler! book (an ne'er t)lj0_)’. Letters penned wz'tlwut a
w'ew to ßublx'ealion often g‘i‘ue an a lruer indz'eale'anaf
the wrz'ter's mr'nd thun reams qf;jrinl‚ 0f/iz‘s eharaefer
a: revealed 10 inlimales‚ und jrequentl)/ a_flbrd bio
grafi/rieal z'nformaa‘ion nat obtaz'nable elsewlzere". Mit
diesen Worten wird jene andere Betrachtungsweise
des Autogramms als die eigentliche des Autogramm

sammlers bezeichnet, die in der Selbstschrift nicht nur

den authentischen Träger für die Übermittlung be—

deutender Gedanken und Nachrichten, sondern noch

eine Lebensurkunde, eine persönliche Reliquie verehrt.
Das Autogramm ist eine Erdenspur der Persön

lichkeit. eine eigenhändliche Unterschrift von Friedrich
dem Großen oder Goethe unter ein paar gleichgültigen

Zeilen kann die Phantasie länger und vielfältiger an

regen als die schönste Bilderfolge aus ihrem Leben.

Auf diesem vergilbten Blatte hat einmal die Feder
eines Gewaltigen gelastet, denkt der Beschauer, denkt

der Besitzer eines solchen handgreiflichen Stückchens

großer Vergangenheit, wenn er seine Träume um die
vergilbten Schriftzüge ranken läßt. Das ist (wie man

will) die intime Impression oder das intime Sentiment

eines Ewigkeitswertes. Dazu darf der Autogramm
sammler sich auch mit den Kleinigkeiten der Alltäg
lichkeitserscheinung des kostbaren Schrit'tstückes be

schäftigen, darf einen eigenen Reiz darin finden, die
berühmte Persönlichkeit an ihrem Schreibtische zu

belauschen. Diese besondere Teilnahme, die das Auto

gramm als solches abnötigt. die Schriftzüge. die Art
und Weise des Schreibens. die Bildung des Stils. tau

senderlei Kennzeichen des document humain geben

dem Graphologen. dem Philosophen, allen nachdenk

lichen Leuten eine Fülle des Stofl"es für ihre Beob
achtungen, die eine gedruckte Wiedergabe des

Schriftstückes nicht gewähren kann.

An Anleitungen und Handbüchern für Autogramm
sammler ist kein Mangel. Und ebensowenig fehlen
die Handschriften-Nachbildungen,‘ die dank den mo

dernen Reproduktionsverfahren wenigstens der For
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schung einen gewissen Ersatz des unzugänglichen Ori

ginals vermitteln können. Aber ein Desideratum der

autographophilen Literatur verdient die Beachtung der

Berufenen.

Es gibt noch kein Handschriften-Lesebuch, das in

geschickter und sachverständiger Weise einen Ver

such des bekannten „Schreibsachverständigen" Adolf
Henxe („Das Handschriften-Lesebuch. Anleitung,

die verschiedenartigsten Handschriften der bekann

testen Völker und Nationen, berühmter Männer und

Frauen. verschiedener Stände und Jahrhunderte lesen

zu lernen. Neu-Schönfeld 1866") so vollendet und

weiterführt, daß es. nicht als paläographisches Lehr
buch, wohl aber als vergleichende Darstellung der

Schreibweise großer Schriftsteller vielfältig nützlich zu

gebrauchen ist. Selbst in Einzelveröffentlichungen

werden die stillen Nebenpfade der Autogrammbetrach

tung. die die Sammler selbst wohl oft mit Entzücken

wandeln mögen, dem Laienpublikum nur selten ge—
öffnet.

Die Schreibgewohnheiten der hervorragenden

Denker und Dichter sind immer aufs innigste mit

ihrer Arbeitsweise verbunden gewesen. Nicht nur in

dieser Hinsicht. daß der eine, scheinbar ein Improvi
sator, mit der ersten Niederschrift auch die fast fer

tige Reinschrift lieferte. der zweite aus allerlei Auf

zeichnungen und Zettelchen das Ganze im groben zu

sammenstückte. der dritte Abschrift auf Abschrift fol—

gen ließ. um immer wieder zu feilen. Wer die Ma

nuskripte Flauherls kennt. weiß, daß er, ein Gold
schmied der Worte, seine mühselige Ziselierarbeit mit

ganz erstaunlicher Geduld betrieb, mit einer Geduld,

die doch ganz anders war als die selbstsichere Ruhe

Ihsens. Dieser Mann fester Gewohnheiten war auch

beim Dichten die Regelmäßigkeit selbst. gestattete

sich keine Aufenthalte bei der einmal begonnenen

Arbeit. Bedächtig schrieb er (darin Schopenhauer

ähnlich) in den frischen Stunden des Vormittags, meist

von acht bis ein Uhr, so daß er für die Niederschrift
eines in den vorangegangenen sieben Monaten er

dachten Stückes ungefähr fünf Monate brauchte.

Jedes Stück schrieb erin seinen späteren Lebensjahren

(nach einer Mitteilung Paul Lindaus) dreimal in drei
völlig voneinander verschiedenen Redaktionen nieder.
Doch galten diese Redaktionen nur dem Formalen. an
dem eigentlichen Wesen des Stückes, der Dichtung

wurde nichts mehr geändert. wenn er mit ihrer Nie
derschrift begann. Die erste Niederschrift, das Brouil

lon. die Skizze, oder. wie man sie nennen mag.

suchte nur die Worte für die ihn beschäftigenden
Gedanken zu finden und die vorläufige Formung des
Stoffes, ohne Rücksicht auf Sprachschönheit. ohne

Rücksichten auf die Absichten der Bühnenwirkung.

Die zweite Redaktion war die des Theatertechnikcrs,

sie mußte die feste szenische Gliederung des dichte

rischen Gebildes und die knappe Fassung des Dia
logs bringen. Die dritte Redaktion ergab dann die
Reinschrift. in der als Abschrift der zweiten Nieder
schrift noch allerlei Verbesserungen des Theaterstückes

vorgenommen wurden. Was Lessing 1772 an Staats
rat Gebler schrieb: ..Ich habe nur einen einzigen Ge

sichtspunkt. aus welchem ich ein theatralisches Stück

beurteile. nämlich die Vorstellung. Ich traue weder
meiner Empfindung noch meiner Kritik anders als
vor dem Theater". das haben sich die auch als Mei
ster der Bühne ausgezeichneten Dichter in ihrer Ar
beitsweise meist so zu eigen gemacht. daß sie Dichtung
und Bühnenbearbeitung trennten. indem sie das bei
natürlichem Lichte Gesehene aufzeichneten. um es auf
seine Erscheinung im Rampenlichte zu prüfen.

Daß dabei der einzelne seine besonderen Ver
fahren vorzog. darf den Autogrammsammler am aller
wenigsten verwundem, für den unter Umständen von
Richard Wagner vorbereitete unbeschriebene Noten
blätter einen gewissen Autogrammwert gewinnen

können. Denn wenn der Meister nach der Komposi
tion an die Instrumentation ging. dann begann er die ‚
Partitur ——mit dem Liniieren. Ehe er die erste Note

schrieb. zeichnete er für jeden Takt und für jedes
System die Vertikallinien vor, bis die ganze Partitur
in dieser Untermalung fertig war. Und da er diese
Vorarbeit mit der sorgfältigsten Berechnung. der
allergrößten Sauberkeit durchführte. so waren schon

diese liniierten Blätter ein Teil des endgültigen Ma
nuskripts. dessen Reinlichkeit nicht zum wenigsten
durch die Schreibgewohnheit bedingt wurde.

Die Stimmung des Schreibenden ist immer in

einem gewissen Grade. von den Dingen. die ihm zum

Schreiben dienen, von den Schreibmitteln und

Schreibstofl"en‚ abhängig und eine schlechte Feder.
schlechtes Papier. schlechte Tinte können auch ro
bustere Naturen stören. Vielmehr natürlich noch den
sensibleren Dichter. Und wenn erst der mondäne
Schriftsteller weiß, daß er mit dem Drum und Dran
seiner Handschriften Aufmerksamkeit erregt. läßt er

vielleicht ein paar zufällig berühmt gewordene Ge

berden zur Eigenheit werden. die bewundert und
von der gesprochen werden soll, kokettiert mit seinen

Manuskripten. Manche bekannte Pariser Schriftsteller
des XIX. Jahrhunderts haben einen solchen Kultus
ihres eigenen Schreibtisches wie eine schöne Mode
immer wieder erneuert. von Balzac bis zu den Moder
nen, die nur schreiben können. wenn das Papier ihr
Wasserzeichen trägt. Da ist Sardou. der auch sein
eigenes Papier anfertigen ließ, aber ein dickes. ge
wöhnliches Papier, da sind Mrlg’net und Thiers, die
blaues Papier brauchten und vor allem der jüngere
Dumas. dessen ebenfalls blaues Papier ein genau be
stimmtes Format und eine vorgeschriebene Liniierung
haben mußte. Da ist jules Barhey d'Aurevilly, uner
reicht in den Schnörkeln seiner handschriftlichen

Widmungen, dem die vielen bunten Tinten für seine

Briefe und Druckvorlagen nicht genügten; weshalb er

durch allerlei merkwürdigen Streusand ihre Farben
pracht zu steigern liebte. Und wer einmal eine
Handschrift Paul Laeroix. des unermüdlich schrei
benden Bibliophilen Jacob, in Händen hatte. wird sie
nie wieder vergessen. Seine sehr große Kurzsichtig
keit führte ihn zu erstaunlich kleinen Buchstaben, weil
er aber deshalb sein Gesicht ganz nahe an das Papier
bringen mußte, konnte er es häufig nicht vermeiden,

mit der Nase die noch frische Schrift zu verwischen.
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Goethes Meinung: „Briefe gehören unter die
wichtigsten Denkmäler, die der einzelne Mensch hin

terlassen kann". von ihm selbst auch als Herausgeber

und Sammler vertreten, hat ebenso Geltung für den

Briefinhalt wie für die Briefäußerlichkeiten. Wenn
man, um das Beispiel zweier sehr eifriger Briefschrei

ber jüngster Zeit anzuftihren‚ die kalligraphische Ruhe

von Otto Erich Harlleäem‘ Mitteilungen an Freunde
mit Detlev 1/. Lz‘h'eneram Gewohnheiten im brieflichen
Verkehr, zu denen die Kunterbuntheit von „dutzend
fachen Wortunterstreichungen, Ausrufzeichen, Ge
dankenstrichen, Gefühlszwischenräumen, Buchstaben

dehnungen, Zickzacklinien und Bombenpunkten, Blei
stiftpfeilen und Bleistifteinsprengseln“ gehörte. ver

gleicht. erkennt man, wie verschieden zwei impulsive

Temperamentmenschen die sinnenfällige Wirkung
ihres Briefes von dessen äußerer Erscheinung ab

hängig machen wollten.

Der Briefcharakter, das wäre eine amüsante Auf
gabe für die Studie eines Autogramme sammelnden

Psychologen; der Komfort beim Schreiben eine an
dere. Restx'f de la Bretonne, der jahrelang seine Tage
buchauf'zeichnungen mit dazu angefertigtem eisernen

Griffel in einen Stein eines öffentlichen Gartens grub
und der Poeta Laureatus Termysan, dessen „lrz'al
books“ eigens für ihn hergestellte Drucke eines neuen

Wgrkes waren, das er so mit aller Bequemlichkeit zur
Druckvorlage der ersten Veröffentlichung herrichten
konnte, hatten jedenfalls sehr abweichende Ansichten

über die Bequemlichkeit des Schreibenden. Und
Dutzende von anderen Extravaganten reihen sich

diesen beiden Extremen an. Es ist ein Hexensabbat
von närrischen Gedanken und weisen Einfällen, den

Autogrammsammler spielen lassen könnten, wenn sie

die äußeren Merkwürdigkeiten mancher Schriftstücke

in ein System bringen wollten.
Der Autographophile hat vor dem Bibliophilen, wenn

man den Sammlerehrgeiz in Anrechnung bringen
darf, jedenfalls den Vorteil voraus. Unika zu besitzen
und den Ansporn der immer unvollständig bleibenden

Reihe. Auf ein Autogramm kann man hofien, mit

dem Besitz aller gesuchten Drucke dieser oder jener
Schrift muß man sich begnügen. Kein Wunder, wenn
da derßibliophile zum Autographophilen wird. dieBiicher
mit handschriftlichen Eintragungen der Autoren oder

berühmter Vorbesitzer sucht, mit beigefügten Auto
grammen die Originalausgabe dokumentieren möchte.

Kein Wunder. wenn die Leichtgläubigkeit des Auto
graphophilen härteren Prüfungen ausgesetzt wird als

die des Bibliophilen.

Herr von Lescure. dem wir ein schönes Büchlein
über die Autographophilie verdanken, hat maliziös dem
Marchand d'Autographes ein Chanson gewidmet, mit
dessen Versen er den Händler ankündigen läßt:

Mersieurr, j'ai der autagra_zßlzes
De lau: tem;ßs‚ de lau: pays;
Sxlgnaturer et ;faraßlzes

Que je wend: non garantis.

Savam‘, pn'nee au ralfz'mhznyue,

Courtz'rane: au valetr,

j'ai, [rare des billels de banque‚
Tau!es rar/es de bz'llets.

Vaus ‘uerrex dans mer earlam
Der Maliz‘re, des New/an;
Van: verrez le Balafre'.
Babie/le et Galimafr!.

Car I'aufagraßhamam'e
Sur [aus jelant son gra/r;5in‚
Plate Nmmmc de g/nie
Prä: du rat au du eaquin.

je vom afi”re er: altendemt
Messieurs, ee Pierre Ie Grund;
[l peu! braver l'examen
Bier: qu'il .taz'tdu Weinen.

Reeannaz'ssez I'zime ardenle

Du znu'nyueur de Marenga
Den: eette ;fiage Älaquente;
On n'en peu! par le're 103mal.

Cel 0rdre est de Charles neu_fi
Malfgre' ran air am peu neuf;
1Vaz': de ee quifaz'l son prir,
Cambz'en zum: serex Jurßrzlr.

C 'e.rt que deßui.r une arm/e

Uez' [a date er:faitfaz'),

Unefii’ure eutane'e
Avaz't emßart! ee Roi.

Aelrelez aweugle'ment

Et prafitez du mamenl;
Celle noble pasrz'on

Se nourrz't d’z'llusz‘ans.

Solche Illusionen mag der Autogrammsammler

gerne entbehren, seine Phantasien wird er nicht ent

behren wollen. seine Phantasien, mit denen er seine

Sammlung erst recht genießen kann. Aber sind diese
Phantasien. die aus einem beschriebenen Stückchen

Papier den Zauber des persönlichen Verkehrs mit den
Großen der Vergangenheit gewinnen lassen, wenigstens

für die zukünftigen Sammler. die sich mit unserer

Gegenwart beschäftigen wollen, nicht heutzutage schon

gefährdet?

Ein kluger Mann hat einmal von der Auto
grammdämmerung gesprochen und der Schreibma
schine, die sie herbeiführen muß. wenn immer mehr

von den bedeutenden und berühmten Persönlichkeiten

der mit der Maschine angefertigte Brief, das Type
writing-Manuskript bevorzugt werden wird. Wie die
Schreibmaschine selbst jedoch in ästhetischer und
technischer Hinsicht noch manche Zukunftsmöglich
keiten bietet (es sei nur an die künstlerische Vervoll
kommnung der Schreibmaschinenschrift und an die
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Lösung des Geheirnschriftproblems durch die Schreib

maschine erinnert). so wird auch der Selbstschriften

Sammler der Zukunft den Schreibmaschinenschriften

mancherlei abgewinnen können. woran wir jetzt noch
nicht denken. Abnutzungen im Gebrauch, System

veränderungen und ähnliches geben der modernen

Kriminalistik bereits allerlei Beweismittel, die zeigen,
wie auch die Schreibmaschinenschrift sehr große Ver
schiedenheiten bedingt, individuelle lüge, die auf
Schreibgewohnheiten beruhen. haben kann. So werden

denn die Autogrammsammler der Zukunft auch ein

Sammelsystem für die Schreibmaschinenschriften ent

wickeln, und die ersten Typendrucke von der ältesten
Schreibmaschine des berühmtem Mannes nach Ge

bühr schätzen, den Durchschlägen einen verminderten

Wert beilegen, den Abzügen mit eigenhändigen Ver
besserungen aber einen erhöhten. Und wie die For
schung unserer Tage sich aufs eingehendste mit den
irdischen Musen der alten Dichter beschäftigt, so wird
die der Zukunft das type writing girl nicht unbeachtet
lassen.

Der blinde Milton, der seinen Töchtern „Das ver
lorene Paradies" diktiert. Goethe, die Hände auf dem
Rücken in seinem Arbeitszimmer aui- und nieder

schreitend. während sein Sekretär John, am kleinen
Tische mit der Feder in der Hand schreibend seinen
Worten folgt. sind in den illustrierten Literatur

geschichten der Gegenwart keine ungewöhnlichen

Bilder. Warum sollten in denen Zukunft nicht neben
den Bildnissen der Dichter die ihrer Lieblingssteno
typistinnen stehen dürfen? —

VI. Die Nachschlagebiicher aller Art für den täg
lichen Gebrauch. veraltet und verloren gegangen, jahr
zehnte-‚ jahrhundertelang vergessen, können, zufällig

aufgefunden, Sammlerstücke und Quellenwerke ersten

Ranges sein. So sind die früherlen Adreßbücher heu
tiger Weltstädte nun zu hohen Liebhaberwerten ge

worden. Wenn das erste „New Yorker Adreßbuch"
eine Cimelie der ersten Hoc-Auktion (1911) war und
der dünne kleine Oktavband mit 2275 S, also, die

Kosten eingerechnet. mit rund 11000 M bezahlt wer.
den ist, so gibt das eine gute Meinung von dem Lo

kalpatriotismus des New Yorker Bibliophilen. Was
man in diesem alten Adreßbuche alles findet, zeigt

der bei aller Umständlichkeit schon recht übersicht
lich gedruckte Titel an: The Nero-York Dz'rertory,
conlaz'm‘ng A valuable und weil Calculatea’ Almanach
. Table.r qf the dzZfirmt Car'ns, .ruz'lable for any

Stufe, und dxlge.rted in sur/r order es 10 render an
Exchange Ö€l'll/ltfl any of the Uniled Stute: filar'n und
easy. Likewise, l. TIre name: ofa!l the Cz'lz'zms‚ their
occujiation.r und ßltlt't5 of abode. 2. TIre members in
Congreß, from wha! statt. und ruhen r!.riding. 3.
Grund Defiarfmmts cf the Um'ied Slales for adju
.rh'ng public accounts. und b
_y zu/wm ronduclza'. 4
.

Mumien in Senate und Arsembly‚ from wlrat rounty‚
und wlure reridz'ng. 5. ludges‚ Aldermen. und otlzer
Ci‘uz'l officer.r, wir]: their [Marcs of abode. 6

.

Publz'c

.tt‘aIe-o/ficer‚ und b
y whom kqfl. 7. Coumell:rs a! law,

und 111/ter:residing. 8
.

Mim'ster.r of the gosßsl. 1uhere
residirrg, am! of zuhat C/mrch. 9. Physz'n'anr. Surgzon.r‚
und Ilm'r ;6/aces of aäode. 10. Pre.rident‚ Dirertors,
day.r, und lumr.r of äu.rirn.rs at the Bank. I r. Profes.tor.r
6‘:. of M; um'wr.rity of Calumbz'a Collage. 12. Rate:
of_ßorlerage a.t‘ b

y law eslablxlrlzed. I3. Am‘ual.r und

deßartllres of the max'l.r at the Part-Office. By David
Franks. New York.- Pn'n/ed bei Sheßard, Kollock,
wrner 0f Wall und Wahr Streetr, MDCCLXXXVI.
Dieses erstes New York Directory in seinem nüch

ternen blaugrauen Umschlage ist schon ganz das auf

die Ökonomie des knappen Ausdrucks gestellte Hand
buch für den übereiligen Geschäftsmann, für das sich
im modernen Amerika ja sehr viele Beispiele finden
lassen. Aber als ein Erzeugnis der ausgehenden
XVIII. Jahrhunderts gehört es nicht zu den ältesten
Adreßbüchern, die in Paris erfunden sind. Das erste
Londoner Adreßbuch, (das auf der zweiten Huth-Auk
tion nur mit 17 ß 10 s. bezahlt wurde) ist 100 Jahre
älter. Es hat den Titel: A Collection of [Ire name:
of [Ire Markant: lim'ng in und aber” the a'ly of Lon—
don. Very Unfall am! Nzcessary. Caraful/y Collec
tea'for (Ire Benefil af all Dealer: [hat slmll have or
ca.rz'on will: any of thun; Directr'ng Ihem at the

first .rzlg/rt of their name, 10 the place 0f their abode.
Printedfor Sam. La, am! an [a 62 .r01d a! In": 5110/;
in Lombara' Street, naar Pußes-lzmd-al/ey: Ami Dar:
Major at the Flyz'ng harre in Fleet.rlrezt 1677. Ein
gewissenhafter Bibliograph wird auch die literarhisto
rische Bedeutung dieses ersten London-Directory
nicht übersehen und vermerken, daß Popes Vater
unter dem Buchstaben P. erwähnt wird.

Die alten Adreßkalender hatten nicht den Ehrgeiz
die ganze Einwohnerschaft eines Ortes zu verzeichnen.

Vielfach waren sie, wie das erste Berliner Adreßbuch
von 1704. nur Listen der am Ort befindlichen Rang
und Standespersoncn.

Dagegen gab es schon sehr frühe Adreßbücher,

die sich keineswegs mit einer einfachen N amensauf
zählung begnügten, sondern auch allerlei Erklärungen
beiftigten. so daß sie für den heutigen Leser zu wirk
lichen kulturhistorischen Lesebüchem geworden sind.

Diese Art Adreßbücher ist von jeher in Frankreich
beliebt gewesen (man weiß. daß dergleichen „nütz
liche Winke" sogar in besonderen Amüsieradreß
büchern, um es höflich zu nennen. in den Handel

kamen). Der Apotheker Blegny, der 1691 sein

„Livre mmmode der adre.r.res de Park" veröffent
lichte. das er sich für seinen Handel angelegt hatte,
konnte schon im folgenden Jahre eine zweite neube
arbeitete Auflage herausgeben. Dieses Werk, der
Prototyp aller ähnlichen Handbücher (1878 in zwei
Bänden in einer gelehrten von Ed. Foumier für die
Bibliothöque elzevirienne besorgten Ausgabe neuge

druckt) mußte sein Streben nach Höherem freilich mit
einem raschen Ende bezahlen. Blegny, der aus seiner
einfachen Liste der Handelsleute ein Adreßbuch für
den eleganten Pariser machen wollte, den ..Bottin“
vorahnend das mondäne und demimondäne Tour
Paris vollständig sich zu verzeichnen vernahm und

dabei mit erklärenden Anmerkungen nicht sparsam
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war, sollte die allzuoffnen Aufrichtigkeiten durch
die Konfiskation und Vernichtung seines Büchleins
bestraft sehen. Ein Adreßbuch als staatsgefährliches
Buch! Und ein Adreßbuch, das so wunderhübsche
Dinge weiß. Wenn wir lesen. daß der sieur Fourne
rat für 4 Pistolen im Jahr die Kleidung eines eleganten
Mannes liefert und unterhält. so fallen uns sogleich

die ähnlichen Anzeigen in den großen Zeitungen

unserer Tage ein, die den Kavalieren das Abonnement
von Herrengarderobe empfehlen. Was könnte der
Maler Salö heutzutage nicht alles erfinden. der da
mals eine Vorrichtung erdacht hatte, mit deren Hilfe
man auf den Gemälden ganz andere Sachen sah, als
dort gemalt waren, oder Herr Pouilly, der sowohl ein
Mittel besaß, die Tugend eines Liebhabers zu stärken
als auch ein ganz ungewöhnlich vergrößemde€Mikro
skop anfertigte. Es ist das bunteste Bild des dama
ligen Paris, das sich in diesem liebenswürdig gesprächi

gen Adreßbuche widerspiegelt. Aber wer wird nicht
zugeben, daß auch aus der trockenen Zahlenstatistik

moroserer, dafür vielleicht praktischerer Adreßbücher
sich solch ein Kulturbild gewinnen ließe. Vielleicht
findet sich noch einmal der Bibliophile. der die Welt
städte Europas nach ihren alten Adreßbüchem zu be
schreiben unternimmt. Es wäre eine lustige und lehr
reiche Aufgabe. G. A. E. B.

Daß das moderne deulsche Plakat eine der inter
essantesten und charakteristischsten Kunstäußerungen

unserer Zeit ist, wie Professor Dr. Gu.rtzw E.Pazaurek
kurz präzisiert, wird man in unserem Jahrhundert einer
Renaissance des Kunstgewerbes ebenso anerkennen,

wie seine Voraussage, man werde „dereinst unsere Zeit

nicht einmal ganz verstehen können, wenn man diese

Schöpfungen nicht vor Augen haben wird“. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit, Plakatmureen zu schaffen,

wenn nicht als selbständige Anstalten, so doch als voll

wertige Teile von Kunstsammlungen; leider hat das
auf Aktualität zugeschnittene Plakat auch alle Nach
teile schneller Vergänglichkeit (es ist auf wenig wider
standsfähigem Material hergestellt, wird bald über
klebt oder sonst vernichtet), wozu noch die Unhand
lichkeit des meist großen Formats kommt, die ein
systematisches Sammeln selbst den Museen, geschweige

denn Privaten, wenig sympatisch macht.

Es muß also, wie der genannte Leiter des Stutt
garter Landesgewerbemuseums in der „Museumskunde“
ausführt (Heft 2, Mai 1913), „ein System gefunden
werden, das das Sammeln wie auch das Studium der

Plakate wesentlich erleichtert, zugleich die Nachteile

der leichten Zerreißbarkeit und des zu großen Raum
bedürfnisses auf ein Minimum herabdrückt“. Da
heute schon viele große Geschäftshäuser, Industrie

firmen und sonst Private sich ständig wachsende

Plakatarchive, die später eine große kulturhistorische

Bedeutung haben werden, angelegt haben, wird eine
kurze Orientierung über Professor Pazaureks Er
fahrungen und Vorschläge gewiß interessieren

Von der qualitativen Auslese des Materials, der
Zurichtung der Plakate für die Konservierung, der Auf
bewahrungsschränke und anderer technischer Einzel

heiten kann hier natürlich nicht gehandelt werden; das

wichtigste ist ja auch das eine rationelle Benutzung der

Sammlung ermöglichende System. Hier hat sich in

Stuttgart das Zettelinventar bewährt, das der Über
sichtlichkeit halber verschiedenfarbige Kartons benutzt,

auf denen für jedes Plakat der Sammlung folgende
Angaben verzeichnet sind: Format, Zugangsnummer,
Jahr, N ebennotizen zur rascheren Orientierung (figurale
oder emblematische Darstellung usw.), Ursprungsort,

Künstlername, ob aus Wettbewerb hervorgegangen,

Besteller. Beschreibung, Text, Farbe, Ausführungs
technik (Lithographie, Linoleumschnitt oder der

gleichen), Druckerei, Größenangabe und Geschenk

geber oder die sonstige Art des Erwerbs. Dazu kommt
eine aufgeklehte Wiedergabe des Plakats, wenn mög
lich als Verschlußmarke, Briefkopf, Zeitungsannonce
usw., sonst als kleine Photographie. Die Einteilung
umfaßt zwölf Gruppen. Wenn Professor Pazaurek am
Schluß seines Essays die Möglichkeit erwähnt, sie
könnte sich zu einem Zentralplakatmuseum auswachsen,

so wäre das nur der gerechte Lohn für die bahn
brechende Tätigkeit ihres Leiters.

(Berliner Tageblatt.)

Dir Unx'versz'tälsbx'ölz'othek Lemberg befindet sich
seit 1905 in einem Neubau an der Mochnackistraße, der
jetzt das schönste und modernste polnische Bibliotheks
gebäude ist. Seine Kosten betragen 520000 Kronen.

Der Lesesaal ist mit 116 Plätzen ausgestattet, wird aber
im Winter so stark benutzt, daß die Zahl der Plätze
nicht ausreicht. Die Handbibliothek des Lesesaals
zählt etwa 8000 Bände. Die Wände sind von julizm
Makarewzkz mit allegorischen Darstellungen der vier
Fakultäten geschmückt. Das Magazin hat Platz für

350000 Bände. Die Universitätsbibliothek Lemberg
hat sich unter der Leitung ihres Direktors Prof. Dr.
A. Szmkowicz in den letzten Jahren sehr günstig ent
wickelt. Eingehende Angaben über die Vermehrung

und Benutzung in den Jahren 1899—1910 enthält eine
kürzlich als Sonderabdruck aus der Chronik der Uni
versität Lemberg erschienene Broschüre (Biblioteka
uniwersyteeka we Lwowie w latach 1899—19m. Lw6w

1912).
Posen. Dr. lVz'l/zebn Chnltt'z'am'.

Von dtr Inlematx‘onalm Buchgewerbe-Ausstellung

Lezlßzzlg19I4. Der Staatssekretär des Reichspostamtes
hat eine Beteiligung der Bücherei des Reichsßosfamter
angeordnet. -— Der Verein der deutsrhm Buni- und

Stu'ndrurkfarbmfabrübm beschloß einstimmig die kol
lektive Beteiligung mit einer sigma: Abteilung.
Auf der Ausstellung in Leipzig erscheint zum ersten

Male die Bz'611bgraßhie, die dem geistig arbeitenden
Fachmanne die in den Bibliotheken, in wissenschaft

lichen Veröffentlichungen und sonstigen literarischen

Erscheinungenniedergelegten8chätzezugänglichmacht.

Die Bibliographie stellt systematische Verzeichnisse der
Fachliteratur nach einheitlichen Gesichtspunkten zu

sammen und zwar in Form von Katalogen und Aus
zügen aus den verschiedensten Fachgebieten, die das
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Suchen nach einschlägigen Mitteilungen erleichtern.

Auch die verschiedenen Kartothek- und Registratur
systeme, die im modernen Geschäftsverkehr eine immer

größere Rolle spielen, ferner die wissenschaftlichen
und fachlichen Auskunfteien gehören hierher und wer

den auf der Ausstellung in systematischer und leicht

verständlicher Weise gezeigt werden.

Die Regierungen von \Nürttemberg, Sachsen-Wei
mar, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Koburg und Gotha,

Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt und Reuß

j. L. haben die ihnen unterstellten Bibliotheken an
gewiesen, der Ausstellung jede nur mögliche Förderung
angedeihen zu lassen und haben die Bibliotheken

ermächtigt. geeignete Gegenstände der Ausstellung zur

Verfügung zu stellen.

Die berühmte Hosemann-Sammlung des verstor

benen Professors Franz Skarbina ging in den Besitz
des Antiquariates Paul Grazqfie, Berlin über. Skarbina,
ein warmer Bewunderer der Hosemannschen Kunst,

vereinigte in seinem Besitz nicht nur alle köstlichen

Jugendschriften, die Hosemann als Illustrator des Ver
lages Winckelmann 81 Söhne mit reizenden Bildern
schmückte, sondern auch eine große Anzahl von Original
Haridzeichnungen (Illustrationen zu Jugendschriften)

und Original-Skizzen.

Zu wünschen ist, daß diese Sammlung, die nie wie

der in solcher Reichhaltigkeit und Fülle zusammen
gestellt werden kann, geschlossen in festen Besitz über
gehen möchte. Ein großer Teil der Jugendschriften
ist unauffindbar geworden, zum Teil von Kinderhänden
erbarmungslos zerstört, zum Teil dem Sammeleifer
entgangen, darum ist d0ppelt zu wünschen, daß die

stattliche Anzahl von Bänden, die Skarbina besaß. nicht
ein ähnliches Schicksal teilen möchten, denn viele der

Kinderbücher dürften nur in dieser Sammlung vor
kommen und sonst vollkommen verschollen sein.

K. W.

Die Übereinkunft zwi.rehen Deutschland und Ruß
land zum Schutze von Werken der Literatur und
Kunst, die vom Bundesrat verabschiedet ist und nun—
mehr dem Reichstage zugehen wird, bestimmt, daß die

Urheber literarischer Werke jedes der beiden Länder
im anderen Lande bis zum Ablauf von zehn Jahren das
ausschließliche Recht genießen, ihre Werke zu über
setzen oder die Übersetzung zu gestatten, unter der

Bedingung, daß sie sich dieses Recht in der Einleitung
ihres Werkes ausdrücklich vorbehalten. Das aus
schließliche Übersetzungsrecht erlischt, wenn der Ur
heber davon nicht binnen fünf Jahren Gebrauch ge
macht hat. Bei wissenschaftlichen, technischen und
für den Unterricht bestimmten Werken beträgt diese
Frist nur drei Jahre. Artikel aus Zeitungen und Zeit
schriften mit Ausnahme von Novellen und Romanen

dürfen ohne weiteres nachgedruckt werden, wenn der

Abdruck nicht ausdrücklich verboten ist. Tagesneuig
keiten sind nicht geschützt. Die Urheber dramatischer
Werke sind auf jeden Fall gegen die öffentliche Auf
führung derselben im Original geschützt während der

Dauer ihres Urheberrechts am Original und gegen die
öffentliche Aufführung in der Übersetzung während der

Dauer ihres Übersetzungsrechtes. Das Gleiche gilt
für dramatisch-musikalische Werke. Photographische
Werke sind nur geschützt, wenn jedes Exemplar An
gaben über die Firma oder den Urheber und die

Jahreszahl der Veröffentlichung trägt. Das Literatur—

übereinkommen gilt für alle Werke, die beim Inkraft
treten der Übereinkunft in ihrem Ursprungslande noch

nicht Gemeingut geworden sind.

(Lezßzzlger Neueste Nachrichten.)

Persische lllanu.rkrzjüte im New Yorker hlureum.
Es konnte natürlich nicht fehlen, daß bei dem großen
Interesse, welches man in den letzten Jahren der per
sisch-mohammedanischen Kunst zugewandt hat. auch
auf diesem Gebiete das Metropolitan-Museum of Art
im Wettbewerb auftritt. Nun hat es von Mr. Alexander
Smith Coehran eine ganze Sammlung persischer
Manuskripte zum Geschenk erhalten. nachdem es bis

jetzt nur ein einziges persisches illuminiertes Manu
skript und eine kleine, allerdings ausgewählte Samm

lung von einzelnen Blättern besessen hat. Dieses von

früher her im Metropolitan Museum befindliche Ma
nuskript galt bis jetzt als aus der.,Schule des Bihzad"
hervorgegangen. Aber dank der ausgezeichneten
Publikation Martins kann man seine fünf Miniaturen
jetzt genauer bezeichnen. Es ist wahrscheinlich von
der Hand eines der besten Schüler des Bihzad. des
Shaikh Sada, des Hauptmalers am Hof der Shay
baniden (Saffaniden) in der Mitte des XVI. Jahrhun
derts. Unter den schon von früher her im Bestand
des Metropolitan-Museums vorhandenen Einzelminia
turen sind Arbeiten des Sultan Mohammed. des Riza
Abbasi, des Kasim und noch anderen hervorragenden
orientalischen Buchrandzeichnern des XVI. Jahr
hunderts. (Siehe F. R. Martin „The Miniature Pain
ting and Painters of Persia, India and Turkey from
the Eighth to the Eighteenth Century". Two volumes
in folio With 344 plates comprising more than 600 minia

tures. London: Bernard Quaritch.)
Mit der jetzt eingetretenen Sammlung Cochran,

die aus 24 Manuskripten und 30 Einzelblättem besteht.
ist es nunmehr möglich, im New Yorker Museum die
Kunst des persischen Miniaturmalers in einer glän

zenden und verschiedenartigen Ausstellung zu illu
strieren, welche nicht allein Arbeiten der früheren
Schulen, sondern auch solche des XVI., XVII. und
XVIII. Jahrhunderts enthält. Ein durchaus auf wissen
schaftlicher Grundlage beruhender Katalog aller Ma
nuskripte ist von Professor A. V. W. Jackson vorbe—
reitet und kommt bald zur Ausgabe. In dem vor
liegenden „Bulletin of the Metropolitan-Museum of
Art“ April r913 beschreibt Wilhelm R. Valentiner nur
einige der interessantesten und schönsten dieser per

sischen minüerten W erke, unter denen zwei sind, die
nach Ansicht dieses hervorragenden Kenners der
dekorativen Künste jedem bekannt sein müßten. der

an den schönsten Schöpfungen der näher östlichen

Kunst interessiert ist,
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Die große Periode der Timuriden (1369*1494) ist
durch einen Koran repräsentiert, der im Jahre 1427
von Ibrahim Sultan. dem Enkel des Timur. und Bruder
des Baisunghar kopiert worden ist. welcher letzterer

einer der ersten einflußreichen Bibliophilen des Orients
war. Diese Männer und ihr Vater Shah Rukh, der
als der Gründer des elegantesten Stiles der Buch

produktion Persiens bekannt ist. schufen einen neuen

Typus von Buch. der, was Papier, Miniierung und Ein
band betrifft, bislang unerreicht war. Der Cochran
sche Koran hat natürlich keine Illustrationen; aber
die Schrift und die einfachen Buchränder mit Blumen

und Arabesken-Dekorationen lassen den eindrucks

vollen robusten Charakter der Schule erkennen. Als
ein Beispiel der Buchillustration aus dieser Periode
ist der Nizami (Nizami, 1141—1203, war der Meister
auf dem Gebiete des Liebesromans in Versen) aus
dem Jahre 1449—1450 anzusehen, den ein Künstler
von Kraft und liebenswürdiger Variabilität, wenn auch
nicht von größter Finesse. hergestellt hat. Der chine
sische Einfluß, den die Zeichnung aufweist, ist noch
mehr im Stil der früheren mongolischen Miniaturen

des XIV. Jahrhunderts. Die Farben erscheinen zuerst
fast beleidigend in ihrer Lebhaftigkeit; bei näherem
Studium aber erweisen sie sich als ein hübscher Aus
druck des künstlerischen Temperaments, reich an

brillanten Ideen und Phantasie.

Aus der Timuriden-Schule stammt der größte per

sische Künstler Bihzad (um 1460—1525), dessen Lauf
bahn eine außergewöhnliche Entwicklung in der Rich
tung auf höchste Finesse der Linie, Farbe und Kom

position erkennen läßt. Die Cochran-Sammlung enthält
ein Werk des Nizami (Haft Parikar), das von Martin
dem Bihzad auf Grund der Signaturen des Künstlers.

die sich auf dreien von den fünf Miniaturen zeigt.

zugeschrieben wird. Es ist eines seiner frühesten
Werke, noch ganz im Stil der Tirnuridenschule, von
der einige der fünf Miniaturen selbst im Farben
schema kopiert sind. Aber wieviel delikater ist die
Zeichnung der Figuren, wieviel weniger gedrängt die
Komposition und wie klar läßt sich Bihzads Tempera
ment und Beobachtungsgabe im Detail erkennen!
Das Gemälde von „Bahrarn Gur in dem dunkeln
Palast" hat einen außerordentlichen Rhythmus der

Linie. Die Jagdszene zeigt den Künstler im geschick
testen Gebrauch weiter Flächen, um mehr Gewicht

auf hervorragende Figuren zu legen. Dazu sind die
Pferde in ganz merkwürdiger Weise voller Leben
charakterisiert trotz einer gewissen steifen Stellung.

Der größte Schatz der Sammlung ist aber ein
Nimm-Manuskript mit 15 Miniaturen von der Hand
des Mirak, des Zeitgenossen und Schülers Bihzads,

welcher die Bokhara Schule gegründet hat und den
man schon den ,.Carpaccio des Ostens" genannt hat.

Das von 1524 datierte Manuskript war einst in der
Bibliothek des Perserschahs und später hat es Martin
selbst besessen, der darüber schreibt; „Dieses Manu

skript steht keinem aus der Periode nah. Es mag
wohl größere geben. aber gewiß keines von solcher

Feinheit. mit so reichen Architekturdarstellungen und

solchen entzückenden Farben. Dazu kommt noch,

Z. f. B. N. F.‚ V., l. Bd.

daß es in perfekter Kondition ist und einen prächtigen
Einband aus der Zeit trägt. Das Buch enthält die
gesamten Werke des Nizami. und die fünf Dichtungen,
aus denen es besteht, sind durch verschiedenfarbiges

Papier für jedes Gedicht charakterisiert. In feinster
Farbenbeobachtung sind diese immer so gewählt, daß

sie mit dem Farbenschema der Miniaturen harmoni

sieren. Ganz besonders schön sind die verschiedenen

Veduten in den Palästen, die Prinz Bahram Gur be

sucht. wenn er nach den sieben Töchtern der sieben

Herrscher der Welt auf der Brautschau ist. Diese
Gegenstände. welche ein verschiedenes Farbenschema

für jede Miniatur beanspruchen, damit sie mit den
verschiedenen Farben der Paläste, schwarz, gelb, grün
usw., korrespondieren, waren stets die Lieblings
probleme der persischen Maler; niemals aber wurde
dem Farbenschema ein höherer dekorativer Wert ge
geben als diese Illustrationen des Nizami durch Mirak

dartun. in denen der Ton der Wände in den verschie
denen Palästen das Motiv abgibt, auf dem eine

exquisite Farbensymphonie aufgebaut ist."

Die indischen Miniaturisten, welche mit N ach
ahmung der persischen Kunst begannen und nachher
unter dem Einfiuß europäischer Maler standen. sind
in der Cochran-Sammlung durch eine Reihe von

Einzelblättern vertreten. Die allgemeine Komposition
in Porträts und inDarstellungen fürstlicher Taten und
Besuche steht der der besten persischen Miniaturen

zumeist nach. Aber die Einzelporträts und jedes von
der Natur direkt entnommene Detail zeigen eine

merkwürdige Beobachtungsgabe und. eine minutiöse

und oft äußerst dekorative Technik. M.

Der 14. Deutsche Biblz'otheharstag in Mainz wurde
am 18. Mai, vormittags 9 Uhr, im großen Saale des
Kasinos zum Gutenberg mit einer Ansprache des

Bürgermeisters, Baurat Kuhn, eröffnet. Die Teilnehmer
zahl beträgt 117, in früheren Versammlungen erreichte

sie kaum 50. Binse-Kiel sprach über die handschrift
lichen Ptalemc'z'uskarten und ihre Entwicklung im Zeit
alter der Renaissance. Claudius Ptolemäus, der geniale

Astronom, Mathematiker und Geograph verfaßte ein

Werk zum Anleiten von Kartenzeichnen, das wichtigste
Handbuch der alten Geographie. Die in unserem Be
sitz befindlichen vermeintlichen Ptolemäischen Karten
rühren von Grammatikern des V. Jahrhunderts her,
während Ptolemäus bekanntlich im Jahre r50 nach
unserer Zeitrechnung lebte. Karten fertigte man über

haupt früher nur auf Bestellung für reiche Privat

personen an. Als Ort der nächsten Tagung, die am 4. und

5. Juni 1914 stattfinden soll, wurde Leißujg gewählt.
Dort sollen gleichzeitig die großen Verlagsanstalten,
Sortimente und Buchbindereien besichtigt werden.

Über die Deutsche Bücherei in Letßztjg*sprach Abteilungs
direktor Paalzow-Berlin. Die Verwaltung dieser Anstalt
setzt sich aus 30 Mitgliedern, aus Kreisen der säch
sischen Regierung, der Stadt Leipzig und Buchhändlem
zusammen. Zweck der Bücherei ist eine vollständige

Sammlung der deutschen Nationalliteratur. Musikalien

und Tageszeitungen werden nicht gesammelt. Mit den
18
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Kataloge — Anzeigen

weiteren Einzelheiten und den Satzungen wird sich am

9. Juni eine Tagung in Leipzig befassen. Das Gebäude
ist für den Bücherzuwachs bei jährlich 50000 Bänden
auf 100 Jahre berechnet. Bücher werden nicht aus

geliehen, wohl aber ein Lesesaal eröffnet. Zum Di

rektor der Deutschen Bücherei wurde Herr Dr. Gurtav
Wahl, bisher Bibliothekar der Senckenbergischen Bi
bliothek zu Frankfurt a. M. gewählt. Zeitungen sollen,
nach einer Anregung des Abgeordneten Spahn in

jedem Bezirke besonders gesammelt werden. Preußen

sei diesem Plane günstig gestimmt, und die Bibliothekare

wollen sich der Sache annehmen.

Kataloge.
ZurVermeidungvonVerspätungenwerdenalleKatalogeandieAdresse
des Herausgeber!erbeten. Nur die bis zum 15.jeden Monatsein
gehendenKatalogekönnenfürdu nächsteHeft herücklichtigtwerden.

Sp:yer ö-' Peter: in Berlin. Ad. Historiam Medicinae,
Plantae Officinales, Curiosa. 4n Nm.

Adolf Wezlgel in Lezßzzlg. Mitteilungen für Bücher
freunde. Nr. 52/53. Ex-libris und andere graphische
Originalarbeiten moderner Künstler. Nebst Anhang:
Alte Ex-libris. Mit einer Einführung von Dr.

J. Schinnerer, Direktor des Buchgewerbe-Museums in
Leipzig. Nr.363—800. ——Nr. 54. Seltenheiten aus

der Deutschen Literatur. Die‘8efreiuungskriege in

Wort und Bild. Zur Hundertjahrfeier. Neuemer

bungen, Kunst, Literatur, Kulturgeschichte. Nr. 801—

1048.

Basler Buch- und Antiquariatshandlung vormals

Adolf Geerz'ng in Basel Nr. 359. Allgemein und
vergleichende Sprachwissenschaft, Grammatiken,

Mustersammlungen und Wörterbücher von 80

Sprachen i775 Nm. -— Nr. 361. Exakte Wissen
schaften. Alte Drucke, enthaltend frühe und

Original-Ausgaben zur Geschichte dieser Wissen

schaften und über Sonnenuhren, Uhren, Chronologie,

Curiosa oeconomica. 2396 Nm. — Nr. 362. Land
und Hauswirtschaft, Forstwissenschaft. Curiosa oeco
nomica, Kräuterbücher. Hierin u. a. die Bibliothek
Th. Bruun von Neegard‚ Davos (Schweiz.) Nr. 2247
bis 3070. — Antiquarischer Anzeiger. N0. 217.
Helvetica 1552 Nm.

jo.rqßlz Euer ö“ Ca, in Frankfur! a. M. N0. 16n. Die

Balkanhalbinsel und der Archipel von dem Verfall
des Römischen Reiches bis auf die Gegenwart.

l. Linguistik, albanesisch, neugriechisch, südslawische

Sprachen, türkisch aus den Bibliotheken von Dr. An
tonios Miliarakis und anderen Gelehrten. 812Nm. —

Nr. 614. Rheinprovinz, Westfalen, Waldeck-Pyr
mont, Lippe. 2152 Nm.

C. G. Baerner in Leißzzlg. Nr. 24. Manuscripte mit
Miniaturen, Einzelminiaturen. 49 Nm.
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—- 16. u. 17. ]ahrh.
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.

Jahrh. Sturm u. Drang
-- Goethe — SchiIIt:r — Romantik —

19. Jahrh. O[ierreidm Literatur
— Drama

und Theater -— VoIksdicirtung — VOII(S—

IdwaufpieIe — Literaturge[drid1ttt

Ä[fhetiI<, DhiIo[ophie u[w. u[w.

Intereflenten werden um Angabe Ihrer Ädre[Te

gebeten.

FRIEDRICH MEVERS
BUCHHANDLUNG - LEIPZIG
Teubnerllraße r6 Fern[precher N0. r 07 r 8.
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M.Boussu.r in Paris. Nr. 7. Vermischtes Nr. 2322—3009.

Buchhlrandlung Gustav Fock, Gesellschaft mit 6e
.rcltränkter Haftung in Lezß.rzlg. Nr. 428. Literatur
für Volks- und Schulbibliotheken. Mit einem Vor
worte von Stadtbibliothekar Dr. G. Fritz in Char
lottenburg: Bücher und ihr Publikum.

j. Gamber in Paris VF. Nr. 80. Athönes, Rome, By
zance. 3294 Nm.

Gilhofirö* Ranulrburg in Wien I. Nr. 112. Almanache,
Kalender und Taschenbücher des XV. bis X1X.Jahr
hunderts. 1094 N rn.

Otto Harrasrowz'tz in Lex}kzLg.Nr. 358. Kunst und Ar
chäologie, Musik, Theater, Illustrierte Bücher.

2155 Nm.

Karl W. Hz‘erremann in Lezßzzlg. Nr. 421. Kunst
gewerbe, Orient, Mittelalter, Neuzeit. Zum Teil aus
der Bibliothek des —

i'

Freiherrn Adalbert von Lanna
Prag. 960 Nm. —- Nr. 422. Architektur, enthaltend
die Bibliothek des -I- K. L. Bauamtmanns Professor
Dr. Richard Streiter. 853 Nm. — Nr. 423. Archi
tektur und Kunstgewerbe des XIX. Jahrhunderts.‘
Zum Teil aus den Bibliotheken von Adalbert v. Lanna
und Professor Richard Streiter 758 Nm.

Max Huaber in München. Nr. 3. Heine-Bibliothek,
Deutsche Literatur, Philosophie, Geheimwissen
schaften, Theologie, Pädagogik, Geschichte, Kultur
und Sittengeschichte, Kunst, Illustrierte Werke.

2414 Nm.

Heinrich Hugendubel in München. Nr. 74. Deutsche
Literatur bis etwa 1850 nebst Übersetzungen, Sprach
wissenschaft, Althochdeutsche Sprachdenkmäler,
Almanache und Taschenbücher, Autographen.

3009 Nm.

Otto Küfnerin Berlx'nNW 6
. Nr. 1. Deutsche Literatur

und Übersetzungen. 713 Nm.

Dr. H. Lüneburgr Sortiment und Antiquariat in
München. Nr. 104, enthaltend u. a. die Bibliothek
des + Prof. Dr. Richard Weltrich in München.
Deutsche Literatur und Übersetzungen, Erstaus
gaben, Almanache, Musik, Philosophie, Theologie,
Geheimwissenschaften, Pädagogik, Geschichte.
Kultur und Sittengeschichte, Kunst. 2751 Nm.

C. Lang in Rom. Nr. 18. Rittratti italiani della Raccolta
Cicognara-Morbio. 3043 Nm.

j. j. Lentnerre/ze Hofburhlrandlung (E. Stahl) in Mün
chen. Nr. 14. Bibliotheka Bavarica. Vierte Folge.
1. Abteilung: Münchner Künstlerarbeiten. Kupfer
stiche, Holzschnitte, Lithographien, Autographen
usw. sowie Handzeichnungen alter und neuer Mün
chener Meister. 1384 Nummern mit 61 Abbildungen

auf 14 Kunstdrucktafeln und 10 Textillustrationen.

Nr. 12017—13336.

HYPERIONVERLAG HANS VON WEBER

= '
MÜNCHEN NW.16

'

HYPERIONVERLAG HANS VON WEBER
MÜNCHEN NW. 16

KOSTENFREI PROSPEKTE ÜBER
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1 0 0
WICKRAMS ROLLWAGENBÜCHLEIN
REUTERS SCHELLMUFFSKY (mit
Original—Holzschnitten von Max Unold)
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5 GOETHES REINEKE FUCHS sowie
DER WINKELHAKEN

'

Blätter für die HUNDERT
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Mit Original-Lithographien von

Emil Preetorius o
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L UXUSDR UCKE 5

MIT ORIGINALGRAPHIK
(Mit freundlicher Erlaubnis des Verlags

. S. Fischer, Berlin)

THOMAS MANN, T()NIO KRÜGER

(illustr.v.Simon)/JACOB WASSERMANN, 2

DONNA JOHANNA VON (‘ASTILIEN

(illustr. von Meid)/E. VON KEYSERLING,

ä HARMONIE (illustr. von Walser)

DAS KLEINE ZWlEßELFlSCH—KULTUB
KBATZBÜBSTEN-VADEMECUM 1913

Illustriert von E. Preetorius

Broschiert M. 1.-—‚ geb. M. 2.—
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T. de Marini.r (“3‘Co. in Florenz. Nr. 12. Manuscrits,

incunables et livres rares. Mit zahlreichen Abbil

dungen im Text und 24 Lichtdrucktafeln.

Friedrich li[eyer in Lexlbzzlg. Nr. 113 u. 114. Bibliothek

Jakob Minor-Wien. Abteilung II und III. 1492 und
1512 Nm.

Leo S. 0lschhi in Florenxi Nr. 88. Choix de livres an

ciens, rares et curieux. 19c Partie: Livres 21figures
des XVe et XVIc siöcles: Italic. Abis Bassano. Avec
71 Fac-Similtäs. Nr. 3981—4107.

C. E. Ra,bjia‚bort in Rom. Bibliofilo Romano. Nr. 29.
329 Nm.

0.1'karRuuth in Berlz'n—Frx'edenau. Nr. 48. Vermischtes.

553 Nrn.

j. Richersche Um"uersitäts-Buchhandlung. Ernst Legler
in Gießen. Nr. 12. Rossica Slavica. 1005 Nm.

Ludwig Rosenthal in München. Nr.149. Livres an

ciens frangais. 6800 Nm.

Scheltema ö‘ Holhema in Amrterdam. Nr. 23. Ver
mischtes.

Wilhelm Schal: in Braunschweig. Nr. 165. Deutsche

Literatur der klassischen und Romantiker-Zeit.

Almanache, Goetheschriften, Raubritter- und Reise

Romane, Memoiren-Literatur, Schriften aus der

Napoleonischen Epoche. 1455 Nm.

Simmel 6‘ Co. in Lezßzig. Nr. 238. Philosophie, Psy
chologie, Soziologie, Okkultismus, Mysticismus‚Theo

sophie, Spiritismus, Aberglaube, Freimauerei, Frei

denkerwesen. 5147 Nm.

j. A. Stargardt in Berlin W. Nr. 231. Autographen
und Urkunden. 405 Nm.

Süddeutrcher Antiquariat in München. N r. 153. Aus

wahl wertvoller und seltener Werke. 1107 Nrn.

C. Teufen.r Nachf. Bernhard Stern in Wien. Anzeiger
Nr. 1. Vermischtes. 546 Nm.

Their.ringsche Buchhandlung in Münster i. W. Nr. 10.
Allgemeine und deutsche Geschichte. 1923 Nm.

C. Trouner.r Uni-wrsz'lätrbuchhandlung (Ernrtflarms)
in Freiburg im Breisgau. Nr. 50. Neuere Philologie.

620 Nrn.

W. Weber in Berlin W 8. Nr. 5. Deutsche Sprache
und Literatur. Abt. I. Germanische Philologie

(Darin die erste Abteilung der Bibliothek des -
i- Prof.

Dr. Cam. Wendeler). 2482 Nrn.

Adolf W'cxlgel in Lezßnlg. Nr. 55. Mitteilungen für

Bücherfreunde. Moderne deutsche und französische

Bücher für Bibliophilen. Neuemerbungen des

Antiquariats, Nachrichten von neuen Büchern.
Nr. 1049—1249.

Soeben sind erschienen und werden auf Ver

langen gratis versandt:

KATALOG Nr. 112

Almanache, Kalender 11.Taschenbücher

des 15. bis 19. Jahrhunderts, 2umeist mit

Kupfern, Mode- und Kostümbildem, dar

unter Seltenheiten in kostbaren Einbändert,

Miniatur-Kalender usw.

1094 Nummern

Mit 28 Abbildungen im Text

KATALOG Nr. 111

Topographisch-historischer Bilderatlas

Ortsansichten und historische Blätter

I. Abteilung A-H. 3931 Nummern

BUCH- UND KUNSTANTIQUARIAT

GILHOFER & RANSCHBURG
WIEN I, Bognergasse 2

—-7—1
OTTO HARRASSOWITZ
BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT

LEIPZIG
Kürzlich gelangten zur Ausgabe:

BÜCHERKATALOG 354.

Schrlft- und Buchwesen, Bibliothekswesen,

Bibliographie

enthaltend u. a. die Bibliothek des -I- Ober

bibliothekars Prof. Dr. K. K 0 che n d ö r f fe r

2273 Nummern

BÜCHERKATALOG 358;
Kunst und Archaeologie, Theorie und

Geschichte der Kunst, orientalische,

kirchliche und byzantinische, griechische,

römische Kunst, Malerei und Kupferstich

kunde. Graphische Künste, Illustrierte

Bücher, Kunstgewerbe, Musik und Theater

2 15 5 Nummern

Zusendung an Interessenten kostenlos.

Bitte zu verlangen
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Günstige Kaufgelegenheit für Bibliophilen!
biete hierdurch an und erbitte Preisangebote für:

Bierbaum, Samalio Pardulus. Ganzldr.
Blumen u. Ansbnnd weltlicher Lieder.
(Hundertdruclr.)
de Bury, Philobiblion. Halb-Pgtbd.
Byron, Manfred. Hyperiondruck
-— do. Gauz-l’gtbd.
— do. Karton.
— du. (Hundertdruck.)
Dehmel, Gottesnacht. (Hundertdrucln)
Eichendorfl', Glücksritter. Pgtbd.
Die vier Evangelien. Pgtbd.
Edda, Lieder der Alten. (Hundertdr.)
Eulenspiegel, Dyll von ISIS. Faksim.
Ausgabe (Insel). Halb-Pgtbd.
Ewers, Joli tambour. Luxus-Ausgabe.
Freytag, Soll und Haben. Prachtausg.
3 Bde. Leder.
Gassenhauerlin. (Hundertdruck.)
Giraudt-Hartleben, Pierrot lnnaire.
Ganzleder. (Müller.)
Gleim‚Kriegslieder. Ganzleder. (Insel.)
Goethe, Faust. I. u. II. Hyperiondruclr.
Karton. Pergbd. u. Hundertdruclr.
— do. II. Doves’ Press. Ganz-Pgtbd.
— de.MitLith.v.Delacroix. Maroquinbd.
— do. Halbleder.
Goethe, Iphigenie auf Tauris.
Doves’ Press.
— do. Lux.-Ausg. auf Perg. gedruckt u.
Maroquin-Bd. (Eines d. 20Expl.a.Pgt.)
——Wilhelm Meisters theatralische Sen
dung. Luxus-Ausgabe. Leder. (Cotta.)
— Torquato Tasso. Pgt. (Doves’ Press.)
-— do. Ganz-P t. (Janus-Presse.)— d. Natur. Insel.)
—Trilogie d.Leidenschaft. Auf Jap. Gzld.
— Werther. Pgt. (Doves' Press.)
-—westöstl.Diwan. Lux.-Ausg. Pg. (Insel).
Hauptmann,griech. Frühling. Lux.-Ausg.
— Elga. Lux.-Ausg.
— Griselda. } Pgtbd.

Perg.

Hauptmann, Kaiser Karl. Luxus
— Pippa. Ausg.
— Jungfern v. Bischofsberg. Pgtbd.
Groth, Quielrborn, Halb.-Pgt. (Insel.)
Hearn, Lotos; — Rokoko; Izumo; —
Luxus-Aug. Pgtbd.
Hebbel, Gyges. (Ohle.)
— Nibelungen. (Hundertdruck.)
Heine, Buch der Lieder. l. Ausgabe.
Neudruck. Ganzldr. (Oesterheld.)
—.- Schnabeletv0psky, ill. v. Pascin.
Luxus-Ausgabe auf Japan.
Hoffmann, E. T. A.. die Brautwahl.
Num. Sep.-Druclr von H. v. Müller.
Hoffmannsthal , gerettete Venedig.
Luxus-Ausgabe.
— Oedipus. Luxus-Ausgabe. Pgt.
——Tor und Tod. 10. Jub.-Ausg. Gzldr.
—-weiße Fächer. Lux.- Ausg.a.Japan. Pgt.
— (-Morren), Gestern. I. A. Lwd.
Hölderlin, Hyperion. (Hundertdruck)
— do. Insel. Ganz-Pgt.
Homer, Odyssee. 2Tle. Hpgt. Insel.
Keats, Gedichte. Lux.-Ausg. a.Jap. Gzldr.
Kleist, Kohlhaas. Mit Orig.-Radier. v.
Kolb. Luxus-Ausgabe. Ganzleder.

[Knaben Wunderhorn‚ (Des. Luxus
Ausg. Insel. 3 Bde. Maroquin.
Küsse, Des Johannes Secundus. Lux.
Ausgabe. Insel.
Legenden, herausg. v. Benz.
Luxus-Ausgabe. Pgt.
Lechter, Tagebuch d. incl. Reise. Gzld.
— do. Lux.-Ausg. Ganz-Pgt.

Kol.

Lessing, Nathan. r. Aufl. Neudr.
Insel. Illdr.
—- du. Ganzleder mit Entwurf.
Lieder des heil. Franziskus. Ganz
Lwd. u. Pgt.-Hülle.
Longus,Daphnis u.Chloe. Gzldr. Insel.
— du. Lux.-Ausg. auf Japan. Gzldr.

Mann, Thom., Tod in Venedig. (Hdrtdr.)
Meyer, C. F.‚ Jürg Jenatsch. Lax.
Ausg. (100. Aufl.) Kart.
-— do. Ganzleder.
Milton, Paradise regained. Pgt. Doves'
Press.
Musen-Almanach fi'rr 1797. 2 Tle. Insel.
Neudruck. Gzldr.
Maler Müller, Balladen. I. Aufl. Neudr.
Bibl. —- Privatdruck. Orig.-Kart.
Novalis, Hymnen an die Nacht. (Hdrtdr.)
Petronius, Fragmente.
Psalmen. Ganz-Pgt. Insel.
Schiller, Räuber. (Hyperiondruck.)
Kurt. ‚-. Ganz-Prgt. — Hdrtdr.
Schröter, C.‚ 25 Lieder. Neudr. Insel.
Shakespeare, Hamlet. Ganz-Prgt. (Ohle.)
Treuge, Ars Peregrina. Ganz-Lwd.

(Holten)
TschaangTse, Reden u. Gleichnisse.
Lux.-Ausg. Gzldr. Insel.
Voragine, Heiligen-Legend. Lux.-Ausg.
Bard.
Vulpius, Zauberflöte. Gzldr. Insel.
Wagner, Rich.‚ Wieland d. Schm. Lax.
Ausg. Ganzldr. Insel.
Wilde, Sphinx. Num. A. Atlas-Bd.
— Granatapfelhaus, ill. v. Vogeler.
I. Ausg. Ganzldr. Insel.
-— Gedichte. Hpgt. Insel.
romantische Renaissance.
Pgt. Insel.
Zweig, die frühen Kränze. Gzldr. Insel.
Wolfskehl, Maio, ill. v. Lechter.
Bierbaum, d. schöne Mädchen von Pao,
m. Bild v. Bayros. Pracht-Ausg. Gzldr.
Marie-Madeleine, auf Kypros. III.
Pracht-Ausg. Num. Explr.
Blake,William, ausgew.Dichtgn. 2 Bde.
Mengehßilderbuch. Pracht-Ausg. Mappe
in Ganz-Prgt.

Ganz

Gefl. Offerten unter A. B. 100 an die Expedition der „Zeitschrift für Bücherfreunde“ erbeten.
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BEIBLATT DER
ZEITSCHRIFT FÜR BÜCHERFREUNDE

NEUE FOLGE
Herausgegeben von Prof. Dr. GEORG WITKOWSKI
LEIPZIG-GOHLIS / Ehrensteinstraße 20

V. Jahrgang Juli 1913 Heft 4

An unsere Leser.
Für die Monate August—September wird wieder, wie üblich, ein Doppelheft

erscheinen.

Redaktion und Verlag
der Zeitschrift für Bücherfreunde.

Gesellschaft der Bibliophilen.

Die diesjährige Generalversammlung der Gesellschaft findet am Sonntag den

28. Seyfitemäer in Ham6urg statt. Alles Nähere darüber wird den Mitgliedern durch

besondere Einladung bekannt gegeben.
Anträge für die Generalversammlung sind nach S 9 der Satzungen mindestens

einen Monat vorher bei dern unterzeichneten Sekretariat anzumelden.

Die Versendung der von Herrn Baurat H. Weisstein der Gesellschaft gestifteten Gratis—

Publikation, des Kataloges der Bibliothek vor: Gottlzz'_lf li?i.rstein in zwei Bänden, wird bis zur

Generalversammlung beendet sein. Der Vorstand macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß
die Exemplare numeriert sind und daß die Besitzer die Verpflichtung übernehmen, sie nicht in

den Handel zu bringen. — Die Versendung der Jahrespublikationen für 1913 wird im Herbst

erfolgen. Dagegen kann für die Ausgabe der Sonder-Publikation für 1912, des Narren.rclzgfiir

von Sebastian Braut, gegenwärtig noch kein bestimmter Zeitpunkt in Aussicht gestellt werden,
da der Herr Herausgeber durch alle Bitten des Vorstandes nicht zu einer festen Zusage in
betrefi‘ des Abschlusses seiner Arbeit zu bewegen war.

Als neue Mitglieder sind der Gesellschaft seit der Ausgabe des XII. Jahrbuchs beigetreten
bezw. als solche vorgemerkt:

Alfred Bad-Mm, cand. jur., Eisenach, Sebillerstr.

Biöliatem Ben-o, Rom, Corso Vittorio Emanuele 5I.
Anton Bodmriez'n‚ Lederhändler, Komotau, Schulplatz 4.
Wal/er Bh4mIriII-W'eirlmrdl, Verlagsbuchhändler, Dachau
bei München.

D. Carllerg, Bankdirektor, Stockholm, St. Eriksplan z.

W'il/ulm Dreecken, cand. phil., Berlin W., Augsburgerstr. 73.

j’a/z. PV.Duncker, Direktor der Norddeutschen Versicherungs
Gesellschaft, Hamburg.

z r. B. N. F.‚ v.‚ 1.Bd.

Adolf Nulzhorn, Vikar, Hannover, Geibclsir. 28.

Paul Lobmarm, Wiesenburg (Mark).
Ham‘ von Pasravanl, Frankfurt a. M., Bockenheimer Land
straße 4.2.

Dr. jur. _7uliur Sehröder, Gerichtsassessor, Leipzig, Rudolph
straße 4 (p. Adr. Frau Julias Schröder, Berlin W. 15,
Kaiserallee 22).

Dr. med. 11’.So/mz, Primararzt am städtischen Krankenhause,
Bregenz.

l9



I42 Pariser Brief

Ihre veränderte Adresse zeigen an:

786 Paul August Brinkhoj} bisher Dortmund, jetzt Godes
berg, Denglerstr. 18.

856 Dr. jur. Reinhard Crasemrmn, Landrichter, Hamburg,
jetzt 37, Isestr. 121 I.

310 Heinrich Faltenberg, Pfarrer, bisher Herchen, jetzt Wal
berberg bei Brühl, Bez. Cöln.

14 Dr. med.RudolfFerber, Hamburg, jetzt Piseldorferweg 5
464 Ferdinand Harlmamr, Bibliothekar, bisher Bromberg,
jetzt Düsseldorf, Oberkassel, Drake-Str. 21.

379 Dr. jur. Art/ner 15K Her/11, Gerichtaasseasor, bisher
Kassel, jetzt Hanau, Augustastr. 36.

243 Professor Dr. Christian Höhen, Florenz, jetzt Villa
Tolomei, Via di Marignolle 6, Bellosguardo.

371 Georg _7amby, Hamburg. jetzt 36, Heimhuderstr. 6.

895 Professor Dr. _7uliu.r Peter.ren‚ bisher München, jetzt
Basel, Rutimeyerstr. 47.

660 Paul Sr/lulae, bisher Merseburg, jetzt Berlin N. W.,
Klopstockstr. 10, Gartenhaus III l.

895 Dr. jur. Siegfried Id’nljj Berlin, jetzt N. W. 52, Melanctn
thonstr. 16 I.

Der Vorstand der Gesellschaft der Bibliophilen

WEIMAR, Cranachstr. 38. I. A.

Prof. Dr. Carl Schüddekopf.

Pariser Brief.

Das Pariser städtische Kunstmuseum im „Petit
Palais" hat sich die Aufgabe gestellt, eine Jahrhtmdert
schau der französischen Malerei durch einzelne Aus
stellungen möglichst gründlich vorzuftihren. Vor zwei

Jahren fand dort eine Ausstellung von Werken ‘lngres’
statt, die für Kenntnis und Wertung dieses Meisters

von hoher Bedeutung war; nun hat dieses Frühjahr
Henry Laßauze, der verdiente Konservator des Mu- ‘

seums und Initiator des genannten Unternehmens
eine große Zahl von Werken j. L. David: und seiner
Schule aus Privatsammlungen und Provinzmuseen

(zu denen sich auch die Brüsseler Galerie mit Leih
gaben wie Davids „Marat“, Ingres’ „Augustus“ gesellt

hat) zusammengebracht.

Unter den etwa siebzig Werken Davids — Proben
seiner gesamten Entwicklung, von den jugendlicheny
Arbeiten, die an Tiepolo oder Rubens geschult sein
mochten, von den Konkurrenzversuchen, die den Rom
preis bezweckren und sich etwa im Sinne Bouchers er

weisen („die Niobiden“ 1772) bis zu einem theatralischen

Alterswerk „Zorn des Achilles", das im Todesjahr1825
in Brüssel entstand -——mag heute eine Serie von feinen

und teilweise erstaunlich kühn gemalten Bildnissen noch

am meisten Beifall finden. Hier zeigt sich die Malerei
weit mehr in ihren Rechten als auf den trocken ge

färbten Kompositionen vermeintlich großen Stils. In
der farbigen Organisation eines Porträts, wie das der

Madame Blauw, oder das große Reiterbildnis des Grafen

Stauislaus Kostka Potocki, das aus Polen hergesandt
wurde, erweist sich am besten die Stellung und eigent
liche Bedeutung Davids in der großen Entwicklungs
linie der französischen Malerei, die über Ingres zu
Manet führt und hier deutlich ihre Herkunft zeigt;
nicht daß bei David ihr Ursprung zu suchen wäre. Ihm
geschieht Unrecht — wie übrigens schon die Bildnisse
des Louvre beweisen — wenn er ausschließlich nach
den offiziellen Staatsaufträgen beurteilt wird.
Seine Schüler freilich hofften nichts Besseres zu

Iemen, als was auf jenen die Methode war. Die Aus
stellung umfallt besonders die kunsthistorisch wenig er

forschte Periode, für die als einzige zusammenfassende

Arbeit eine These von Franqois Benoit; I'Art frangais
soüs la Revolution et 1’Empire genannt wird; dann aber
ungefähr das ganze erste Viertel des XIX. Jahrhunderts.
Wir finden hier jedoch weder Regnault noch Gu6rin,
noch Prud'hon oder gar G€ricault. Die Ausstellung
beschränkt sich auf die persönlichen Schüler Davids
und in dem so enger beschriebenen Kreise ist um so
mehr auf dokumentarische Gründlichkeit gesehen
worden. Es wird hier das Atelier des Meisters be
schworen, wie es uns in dem Buch seines Schülers, des
späteren Kunstschriftstellers Edenne Delöcluze: David
et son Temps (1855) überliefert worden ist. Die Trag
weite dieses Unterrichts war im allgemeinen so gering,

wie bei irgend einem Meisteratelier, womit nicht be

stritten sei, daß mancher der Schüler später seinen

eigenen kleinen Entwicklungsgang gefunden hat. Der
Entwicklung und Verästelung der Davidschen Lehren
nachzuspür-en bietet in dieser Ausstellung ein eigenes

Vergnügen — es sei nur an die Fortbildung des David
schen Historienbildes bei Alexander-Evariste Fragonard
erinnert —‚ ein Studium, das uns hier zu weit führen

würde. Auch bei den Schülern ist es eine kultivierte
Kunst des Porträts, was uns noch am meisten inter
essiert. Der bedeutendste unter ihnen, Ingres, ist durch
das Bildnis des Malers Granet in Rom (im Museum
von Aix-en-Provence) vortrefflich vertreten. Hervor
zuheben sind ferner reizvolle Bildnisse italienischer

Offiziere von dem 1801 in Florenz verstorbenen Louis
Gauffier.

Zur Erinnerung an den vor dreihundert Jahren ge
borenen Le Nötre, den berühmten Gartenarchitekten
Ludwigs XIV. finden verschiedene Ausstellungen der
Gartenkunst statt. So hat die „Soci6t6 Nationale“ auf

‚der Sonderausstellung, die sie, wie jedes Jahr, in den
Gebäuden der Domäne „Bagatelle“ veranstaltet, An



Pariser Brief 143

sichten schöner Gärten, architektonische und dekorative

Entwürfe, die sich irgendwie auf Garten oder Land
schaft beziehen, vereinigt. Im Kunstgewerbemuseum
sind alte Dokumente des Gartenhaus, hauptsächlich des

XVII. und XVIII. Jahrhunderts ausgestellt worden, von
denen uns hier besonders die köstlich ausgestatteten

Musterbücher für Gartenanlage interessieren mögen.
Die diesjährige Sommerausstellung in der Bibliothek
der Stadt Paris betitelt sich; „Promenades et Jardins
de Paris depuis le XVe siäcle jüsqu’a 1830.“
Die Frühjahrssalons bieten dem Bücherfreund-nicht

viel. In der „Soci6t6 Nationale“ Graphik von Paul E.
Colin, Gusman, Helle. Laboureur, Rz'w'äre, Valäre Ber
nard. In der unbedeutenden Abteilung für Kunst
gewerbe schöne Bucheinbände der renommierten Warne

quz'er, Kiqfer usw. Wir haben hier vor einer Serie von
klösterlich geschriebenen und sehr gefällig illuminierten

Blättern folgenden Buchtitel notiert; Au Monte Oliveto
Maggiore, proche de la Cit6 de Sienne, aupre‘zsdu puit
de Sainte Claire, le präsent miracle fut cont6 par le

R. P. Cordelier Adone Doni a Messire Anatol: Franc:
qui en fit la transcription. Il fut escript, enlumint‘. et
historiö par/1 Iaz'nLzksyPageaut' en l'ann6e MDCCCCXI I:

.

Wie aus den Bildern zu schließen, eine der altitalieni
schen Novellenkunst würdige, amüsante Geschichte.

Sie in so kostbare, stilvolle Form gefaßt zu sehen, ist
ein Autorenvorrecht des Messire France, der auf dem

Titel, wo die genannte Szene am Brunnen treuherzig
abgebildet ist, in wallender Rohe und roter Calotte
recht wie ein Kardinal erscheint.
Seine eminenten Kollegen, deren Donnerstags-Kon

klave er hartnäckig meidet, haben kürzlich mit dem

größten Literaturpreis von 10000 Franken, den sie fii.r

den bemerkenswertesten Roman oder irgendein Prosa
werk von hoher Inspiration zu erteilen haben, die

Romanserie „Jean Christophe“ von Romain Ralland
ausgezeichnet und damit ohne Zweifel das-würdigste

Werk getroffen, das hier in:Betracht kam. Nach einem
ziemlich harten Kampf erst kam dieses Resultat zu
stande. im fünften Wahlgang siegte „Jean Christophe"
mit 15 von 29 Stimmen über den psychologischen Ro
man „Laure“ des jungen Autors Clermont. Denn der
intransigente Teil der Akademiker mochte es wohl
nicht gerne zugeben, daß ein Werk preisgekrönt werde,
das vielfach von deutschem Wesen eingegeben ist, das

zum großen Teil in Deutschland handelt und worin von
deutschen Sitten und Gewohnheiten mit so viel Sympathie

die Rede ist. Sein Kandidat, dem bis im letzten Wahl
gang Stimmen blieben, war Ernest Psz'chan', Leutnant
bei den Kolonialtruppen, ein Enkel Renans‚ was zu be—
tonen ist. Er hatte dem durch ein schönes Europäer
tum hindurchgegangenen Patriotismus Rollands einen
zeitgemäßeren militaristischen entgegenzustellen; den

in seiner Art bemerkenswerten Roman „Der Ruf der
Waden“, worin in charakteristischer Weise die Ent
wicklung eines in gestrigem Skeptizismus und Pazifismus

aufgewachsenen jungen Mannes zum tapfem und seiner

patriotischen Pflichten bewußten Offizier dargestellt

und überschwenglich das Lob des Kriegshandwerks
geredet wird.

Im Verlag Sansot‘ ist ein sehr schön ausgestattetes

Buch über den Greco erschienen, das die in auch für
Großväteraugen geeignetem Druck über i3i Seiten
verteilte Studie von Paul Lafimd, Konservator des
Museums von Pau, und Abbildungen auf 34 Tafeln
enthält. Bemerkenswertist, daß ein mit den Abbildungen

fast aller Gemälde versehener Katalog des Luxembourg
Museums von Le'once Blm‘dile in deutscher Sprache,
von einem französischen Drucker geschaffen, bei Lau
rens erschienen ist, und nicht weniger bemerkenswert.
daß das schöne Buch keineswegs von Druckfehlern
wimmelt. Die Übersetzung von B6n6dites einleitenden
Abriß der Geschichte des Museums scheint sich streng
ans Original gehalten zu haben; es gelang ohne gegen

den sprachlichen. guten Geschmack zu verstoßen. Auch
die typographische Arbeit ist -— im gewöhnlichen Sinne
— untadelig. Und doch ist es etwas Merkwürdiges um
die Wiedergabe des Deutschen mit Lettern, die für das

Französische geschafi'en worden sind.

Aus der letzten Nummer (Januar bis Juni) des
.‚Bibliographe moderne“ unter der Leitung von Henri
Stein ist hervorzuheben: F. Lom‘hamß, Esquisse d'une
histoire du developpement du Commerce et des in

dustries du Livre a Leipzig, eine gründliche Arbeit. —

A. Möziöres bespricht im „Temps“ ein Buch (von
Eugäne Welwert; Verlag Fontemoing) über Theodore
Lameth, einen der vier Brüder, die diesen ihren Namen

aufs engste mit den Ereignissen der Revolution in Ver
bindung brachten und pflückt daraus folgende Er
innerung an das überaus ingeniöse System einer ern

bryonischen Debattenstenographie: Man hat sich oft

darüber gewundert, wie die Sitzungen der „Constituante“
so genau hätten überliefert werden können; es war das

wie L. erzählt, die Sache eines besondem Journals
„Le Logographe". Dieses Journal ließ auf einer be
sondern Tribüne, in geschlossenem Ring um einen
runden Tisch gereiht, eine Anzahl junger Leute den
Verhandlungen beiwohnen. Jeder trug seine bestimmte
Nummer und war reichlich mit Papierstreifen versehen,

die durch rote Linien abgeteilt waren. Der erste hatte
auf den ersten Satz einer Rede zu hören und ihn nieder
zuschreiben, während er mit einem Kniestoß dem fol

genden das Zeichen gab, daß nun er an der Reihe sei
usw. Jedesmal mußte unter einer neuen roten Linie
begonnen werden, damit die einzelnen Niederschriften

auseinandergehalten und nachher leicht in der richtigen

Reihenfolge zusammengestellt werden konnten.

Einiges Aufsehen hat kürzlich eine Vorstellung des
„Maladeimaginaire“ im „Bobino“ einer populären Sing
spielhalle des Quartiers Montparnasse erregt, indem

dabei die gewohnten Sänger sich in die Rollen teilten

und sie bei einhelligem Lob der Kritik, zum Vergnügen
des sonst bei geringerer Kost zufriedenen Publikums
und nicht zuletzt zur eigenen Freude uuverkünstelt in

ihrem gewohnten und dem Stil der Rüpelk0mödie an

gepaßten Manieren durchführten. Wie man weiß,
hat Antoine den ähnlichen Gedanken verfolgt, als
er den ehemaligen Kabarettsänger Vibert vom Brettl
wegholte und ihm die Moliäreschen Charakterrollen

übertrug. .

Wäre noch das Ende des literarischen Caf! Varlutie
im Quartier Latin zu erwähnen, wo einst die Jungen
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Cercle hielten, die jetzt auf der Schwelle des Alters und

der Akademie stehen, oder bereits drin sitzen wie Faguet

und Barrös oder gestorben sind wie Charles Fre‘mz'ne»

der sich getötet hat. Wenn eine Erinnerung an diese
Stätte bleibt, so wird sie jedoch in der Erinnerung an

llfore'ar bleiben, dem Isidore, ein von der literarischen

Sphäre inspirierter Kellner, zurief:

Au Maitre Mordas
J'apporte un cafä tasse.

Paris, Anfang Juni. R. Kieser.

Londoner Brief.
Die in England lebenden Deutschen haben sich

Vereinigt, um dem Kaiser zu seinem fünfundzwanzig
jährigen Regierungsjubiläum eine prachtvoll ausge

stattete Adresse überreichen zu lassen. Dieselbe ist

unterzeichnet von Herrn Baron Bruno von Schröder. Dr.
Ernst Schuster. Herrn O. Roese und Herrn M. Kühn,
welche sämtlich zu den Spitzen der hiesigen deutschen

Gesellschaft gehören. Folgende Stelle in dem Glück

wunsch hebt sich besonders hervor: „Die guten alten
Eigenschaften der Deutschen — zähes Festhalten.
Pflichttreue und Freude am Schaffen — sind unserem

Volk in dieser bedeutsamen Zeit treu geblieben. Nichts
aber hat als Antrieb und Sporn so wohltuend bei

jung und alt gewirkt, als die persönliche Teilnahme.
die Eure Majestät dem machtvollen Aufschwung der
deutschen Arbeit stets freudig und ungeschmälert
haben zuteil werden lassen. Bei diesem weitherzigen
Verständnis für die neue Zeit haben Eure Majestät
immer wieder erinnert an die sittlichen Grundlagen,

die wir den vergangenen Geschlechtern verdanken

‚ und die den festen Boden bilden für alles Große, was

die Gegenwart geschaffen und was wir von der Zu

kunft erhoffen . . ."

Was die Ausführung anbetrifft, so erscheint die
Adresse auf den beiden Innenseiten eines in der Mitte

gefalteten Pergamentblattes in der Gesamtgröße von

etwa 50 mal 74 Zentimeter, umschlossen von einer

Ledermappe, die in einer festen Kassette ruht. Es
ist das Werk der Kunslanstall von F. A. Brockhaus
in Lei;izzlgz Die Kassette trägt einen Überzug von
purpurfarbenem Seehundleder, geschmückt mit einer

Silberplakette, einen Ritter darstellend, der seinen
Schild schützend über Land und Meer breitet. Um
schrift in Ledermosaik und Golddruck: „Wilhelm der
Zweite, Hüter des Friedens“. Über der Plakette die
Kaiserkrone, links 1888. rechts 1913, unten der Reichs

adler. Die Beschläge aus getriebenem Silber sind

geschmückt mit dem Reichsadler und Lapislazuli

Steinen.

Die Idee für die Herstellung der Adresse und ihre
wesentlichste Förderung ging von Herrn Wilhelm
Schultz, dem Präsidenten der hiesigen Deutschen

Kolonial-Gesellschaft, aus.

Die gesamte englische Tagespresse von Bedeu
tung erwähnt unter Hinzufügung von freundlichen

Kommentaren. die nunmehr vielfach hervortretenden

Bestrebungen um ein herzliches Einvernehmen zwischen

Deutschland und England herzustellen. Hierzu rechne
ich besonders den veröffentlichten Auszug der.Ver
handlungen in der Jahressitzung der „Arsorz'atea' Coun

ez'ls qf Churche: in the British am! German Emßire
fürfa:len'ngfn'end@ Relation betraten the two Profi/es.“
Von deutscher Seite waren namentlich anwesend;

Admiral von Eisendecher, der Botschaftsrat Baron
von Kühlmann und Pastor Schwartzkopf (Berlin). Ein
zur Verlesung gelangter Brief des Erzbischofs von
Canterbury zeigte dasselbe ernstliche Bestreben. ebenso

wie die Ansprachen verschiedener anderer Bischöfe

und hohen kirchlichen Würdenträger: Anbahnung
eines wirklich dauernd freundschaftlichen Verhältnisses
zwischen den beiden Nationen. In der Rede des
Bischofs von Lincoln findet sich folgender Passus:

„Ich glaube bestimmt und von ganzem Herzen. daß
der Deutsche Kaiser, dieser große Mann, der aufrich
tigste Förderer des Friedens ist!"
Im Verlaufe des im Savoy-Hotel stattgehabten

Diners der „Angla-deutselzm Presse" brachte unser

Botschafter. Fürst Lichnowsky, einen mit Enthusias
mus bewillkommneten Trinkspruch auf den englischen
König aus. Letzterer habe sich im allergünstigsten
Sinne über seinen Berliner Aufenthalt und besonders

beglückt darüber geäußert, daß es ihm gelungen sei.

sich einen Weg zum Herzen des deutschen Volkes zu
bahnen.

Die Sonntags-Zeitung „TIre Oä.terwr“‚ vom 12. Juni
dieses Jahres. enthält interessante biographische No
tizen über nachstehende Personen: Alfred Ballin, Graf
Zeppelin, Richard Slrauß, falzann Strauß, Bebe], Suder
mann. Haeekel‚ Harnaek, Delz'lzsc/z, Wedekind, Schnitz
ler und Bergmann. (Eine merkwürdige Gesellschaft!)
Am 26. Mai dieses Jahres veranstaltete der hiesige

„Poüglot-Cluä“ einen außerordentlich gelungenen „deut
schen Liederabend", bei welcher Gelegenheit zu meiner

größten Freude das „Kleine Kommerrbuelz“ (Leipzig,
Ph. Reclam jun.) zur Verteilung gelangte. Der Verein
steht unter dem Protektorat des französischen Bot
schafters Paul Cambon, des russischen Botschafters
Grafen Benckendorfl' und des spanischen Botschafters

Senor Don W. de Villa Urrutia. In der englischen
Abteilung ist die hervorragendste Persönlichkeit Sir
Thomas Barclay, eine bekannte Autorität auf inter
nationalem Rechtsgebiet. Um die Sache Deutsch
lands haben sich in dem Klub besonders verdient ge
macht: der Konsul J. T. Grein, Frau J. Ruehle‚ Frau
E. Voigt. der Rektor Dr. R. Hanns und namentlich
der Ehrensekretär der Gesellschaft, Herr Dr. L. Hirsch.
Das Vereinsmgan betitelt sich: „Pbglol-Club London.
Gazelle." Regelmäßig wiederkehrende Vorträge. Lesen

von \Verken‚ sind dazu angetan, um die Kenntnis von

Literatur und Wissenschaft aller Kulturvölker unter
einander und im gegenseitigen Austausch zu fördeml
In den vergangenen Wochen fand in London eine

Konferenz ner Oberlehrer statt, deren Beratungen Vor
schläge für den Schulunterricht betrafen. Der wich
tigste darunter ist, daß mittellosen. geeigneten Kindern,

die den Elementarunterricht absolviert haben. Hilfe
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gewährt werden soll, um sich dem höheren Studium

widmen zu können.

Der Graf von Crazuford hat seine bedeutende
„Philatelüliulze Bülz'otlzek“ dem British-Museum unter

der Bedingung vermacht, daß dieselbe als solche

erhalten und in sich einheitlich gekennzeichnet bleibt.

Unter dem Vorsitz von Lady Esther Smx'lh wurde
eine Versammlung abgehalten, deren Teilnehmer da
für wirken wollen, daß in London eine „Leilzbz'bliothek

für Blinde” errichtet wird. und so vornehmlich im
,.Braille-System“ hergestellte Bücher beschafft werden

sollen.

Das kürzlich veröffentlichte Werk :_ „The youI/l 0f
Goethe. B_y P. Hume Brown. London. Murray.
8 Schilling net“. kann als ein erfreuliches Symptom

dafür gelten, daß der Wunsch nach intimerer Goethe

Kenntnis in England in stetem Zunehmen begriffen
ist. Das Buch ist Lord Haldane gewidmet. Es endet
mit dem 27. Jahr des Dichters. Der Autor nimmt alle
Daten als bekannt an und übt nur Kritik an denselben,

beziehungsweise erklärt die Tatsachen. Er verweilt
längere Zeit dabei, Goethe zu rechtfertigen. daß er

weder F riederike Brion, noch Lili Schönemann heira
tete, denn, so sagt Mr. Brown, „zu jener Zeit wußte

der junge Poet, daß es für ihn — damals wenigstens -—

unmöglich war, einer einzigen Liebe treu zu sein. Er
würde sich selbst untreu geworden sein“.

Aus dem bei der Firma Sal/reby stattgehabten
meistbietenden Verkauf der Bibliothek des verstor
benen Mr. Charles Butler mache ich folgende Objekte
und die dafür gezahlten Preise namhaft: Petrus de

Abano. Conciliator Differentiarum Philosophorum, 1472,
620 M.; „Biblia Hebraica“, 1544—46, 600 M.; Chaucer,

„Canterbury Tales“, 1493 von Pynson gedruckt, 2500 M.
Der höchste Preis wurde bewilligt für ein Exemplar
von Benjamin Frank/ins erstes Werk „A Disserlation
an Liberty am! Neres:i(y“, London 1725. Das Buch
kostete zuerst zwei und einen halben Schilling, und

wurde zu diesem Preise dem „British-Museum“ ver

geblich angeboten. Es enthält nur 16 Seiten und ging
nach Washington, jetzt für 20.100 M. Ein anderes
Werk, auch zu den sogenannten „Americana“ gehörig:
G. Mourat. „A Relation of the English Plantations in
New-England“, 1622, klein-4°. erreichte 7000 M.
Leider ist der Tod des „Poet Laureate" von Eng

land. Mr. Alfred Aus/in, und des wohlbekannten
Shakespeare-Forschers, EdwardDowden. zu beklagen.
London, Anfang juni. O. ‘u. Sclrlex'm'lz.

Römischer Brief.
In dem unter Leitung von Federico Hermanin

stehenden Kupferstichkabinett im Palazzo Corsini in

Rom, wurde Mitte Mai eine interessante Ausstellung
eröffnet: Rom zu den Zeiten Bellzlr war der leitende
Gedanke. Belli war ein beliebter römischer Volks- und
Satirendichter um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.
So zeigt die Ausstellung eine große Zahl von Kupfer
stichen, Zeichnungen und Lithographien: Szenen aus

dem römischen Leben und Porträts berühmter Männer.
die von 1829—1860 in Rom gelebt haben. Zu Eingang
der Ausstellung befindet sich ein Porträt Belüs. ge
stochen von Giuseppe Patti mit eigenhändiger Wid
mung des Stechers. Es folgt eine lange Reihe kleiner.
aber sehr hübscher Blätter, die Szenen aus der ReVo

lution von 1831, Osterien, Tänze, Soldaten und An
sichten der Stadt, alles in dem charakteristischen Ge

präge jener Zeit, darstellen. Zahlreich sind die Por
träts und Karikaturen bekannter Persönlichkeiten, die

Belli zum Gegenstand seiner Satiren gemacht hat. Im
zweiten Saal finden sich einige ausgezeichnete An
sichten von Rom, Aquarelle von Bertaccini und Riva
ruzzi. einige Karikaturen von Pizzala und eine Reihe
Künstlerporträts, unter denen Canova, Camuccini, Agri
cola, Koch und Thorwaldsen besonders hervorgehoben
seien.

Einen interessanten Artikel „Gh' Editon' del Ri
sorg‘z'mmto" (die Verleger zur Zeit der Erhebung Ita

liens) brachte kürzlich das „Giornale d'Italia": Als
Felix L: Manier, der später so berühmt gewordene
Verleger. nach Italien kam, hatte er etwa 100 Lire in
der Tasche und verdiente sein Geld mit Korrektur
lesen. In Florenz gelang es ihm schließlich eine kleine
Buchdruckerei aufzumachen, in der er das offizielle

Organ der Großherzoglichen Regierung druckte. Eines

Tages kam der Dichter G. B. Nicolini zu ihm und bot
ihm eine seiner dramatischen Dichtungen an: „Machen

Sie Ihren Preis. ich kaufe sie.“ sagte Le Monier; als
er aber hörte, daß es sich um den „Arnaldo da Bres
a'a“ handelte, änderte er seinen Ton. ..Donnerwetter,

das ist eine schlimme Geschichte", sagte er; und in
der Tat hätte im Großherzogtum Toskana die Ver
öflentlichung einesWerkes, das nach Ketzerei schmeckte,

zu einem Prozeß mit sicherer Verurteilung geführt.

Aber Nicolini antwortete: „Wenn es Ihnen gelingt,
eine Bresche in das Gesetz zu schlagen und meinen

Arnoldo zu veröffentlichen. überlasse ich Ihnen das

Eigentumsrecht umsonst und schenke es Ihnen ebenso

für alle meine andern Werke." Der Verleger dachte
einen Augenblick nach. ließ sich das Manuskript geben
und sagte: „Ich reise noch heute nach Marseille und

binnen kurzem wird der „Arnoldo da Brescia“ trotz

der Zensur hier in Florenz verkauft werden." Wenn
auch die toskanische Gesetzgebung den Druck um

stürzlerischer Werke verbot, so konnte sie doch deren

Vertrieb nicht hindern, wenn sie aus dem Ausland

kamen; die einzige Schwierigkeit bestand nur darin,

die Zollbehörden zu täuschen. Und wirklich verging
noch nicht ein Monat, als an die Adresse eines guten

Freundes Le Moniers eine Kiste Zucker aus Marseille

eintraf, in deren Doppelboden hunderte vonExemplaren

der ersten fünf Druckbogen des Arnoldo da Brescia sich

befanden. Auf dem gleichen Wege trafen die folgenden

Bogen ein, die dann in Italien gebunden wurden, bis

eines schönen Tages Le Monier die Herausgabe des

Werkes anzeigen konnte: Stampata a Marsiglia dalla

tipografia dell' Ancora. Prezzo 5 paoli (gedruckt in

Marseille von der Druckerei zum Anker. Preis 5 Paoli
= 2.50 Lire). Der Erfolg war ungeheuer; die Zensur
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war machtlos, und schließlich schickte der Großherzog

selbst und ließ sich ein Exemplar holen. Dies war für
den Verleger der erste Schritt zu seinem seltenen

Glück. —

Daß das berühmte Benediktinerkloster Santa Sco
laslx'ca, nahe bei dem etwa 80 km nordwestlich von

Rom, in den Sabiner Bergen gelegenen Subiaco, die
Wiege des italienischen Buchdrucks ist, ist bekannt.
Ebenso bekannt und heute wohl von niemand mehr
ernsthaft bestritten, ist die Tatsache, daß die beiden

Männer, die hier die neue Kunst ausgeübt haben, zwei
Deutsche waren: Konrad Schweynheim und Arnold
Pannartz. Der spanische Kardinal Torquemada, der
damals Abt des Klosters war, hatte, wohl durch deutsche
Benediktiner, die nach Subiaco gekommen waren, von

Gutenbergs Erfindung gehört und die beiden Buch

drucker, bis dahin Gehilfen von Fust und Schöfl'er, in
sein Kloster berufen. Sie druckten hier in den Jahren
1465—1467 im ganzen vier Bücher, bis sie durch Un
ruhen im Kloster gezwungen, nach Rom flüchteten, wo
sie in dem noch heute erhaltenen Palazzo Massimi

gastliche Aufnahme fanden und ihre Kunst fortsetzten.

Dieser Gang der Urgeschichte des Buchdrucks, der

sich schon durch die Typenvergleichung und ähnliches

mit ziemlicher Sicherheit feststellen läßt, ist überdies

durch Urkunden und Briefe aus jener Zeit hinreichend
bekräftigt. Angesichts dieser Tatsachen wird die Dar
stellung interessieren, die heute die Mönche von Subiaco

verbreiten. Der Schreiber dieses kam kürzlich nach
dem Kloster Santa Scolastica in Subiaco und sah sich
unter Führung des wohl dafür eigens bestimmten
Mönches das Innere des Klosters, sowie die Bibliothek

und das Archiv an. Das Kloster besitzt aus alter Zeit
eine sehr schöne Sammlung von Urkunden, Hand
schriften und Inkunabeln. Unter letzteren befinden
sich zwei von den vier von Schweynheim und Pannartz

dort gedruckten Werken: der „Lactantius, De Divinis
Institutionibus“ von 1465, das erste bekannte in Italien

gedruckte Buch, und der „Augustinus, de Civitate Dei“
von r467. Von dem „Donat“, der, wie aus einem Briefe
der beiden Drucker an den Kardinal Torquemada her
vorgeht, in Wirklichkeit das erste Buch gewesen ist,
das sie dort gedruckt haben, ist ja nicht einmal das
Bruchstück eines Exemplars bekannt. So fehlt er

natürlich auch in der Klosterbibliothek von Santa Sco
lastica, wie ferner auch der „Cicero, De Oratore", von

1467 fehlt, der vor langer Zeit einmal gestohlen worden

sein soll. Der Mönch erzählte mir nun, es sei eine all

gemein für wahr gehaltene Sage, daß die Drucker von
Subiaco zwei Deutsche gewesen wären; sie, die Mönche

hätten vielmehr die Bücher selbst gedruckt. Diese

beiden Deutschen seien niemals in Subiaco gewesen.

sondern von Mainz direkt nach Rom gekommen. Die
Begründung, die er dafür gab, könnte einen Schein von

Wahrheit haben, wenn der wirkliche Gang der Dinge
nicht urkundlich hinreichend bekannt wäre. Er belegte
nämlich seine Behauptung mit dem an sich ganz rich
tigem Faktum, daß in der Schlußschrift der in Subiaco
hergestellten Bücher der Name der Drucker nirgends
erwähnt sei, während die römischen Drucke die Namen
Schweynheim und Pannartz am Ende erwähnten. Der

Grund hierfür liegt natürlich darin, daß die deutschen

Drucker in Subiaco nicht auf eigene Kosten, sondern
lediglich im Auftrag des Klosters druckten, und gleich

sam angestellte Handwerker waren. Sobald sie in Rom
ihre eigene Offizin aufgeschlagen hatten und für eigene

Rechnung arbeiteten, setzten sie, wie die meisten Drucker
des XV. Jahrhunderts, ihre Namen an das Ende der
von ihnen gedruckten Bücher. —
Es wird nicht allgemein bekannt sein, daß Rabelais

sich auch mit römischer Topographie beschäftigt hat.
Um so mehr werden die Ausführungen interessieren,
die L. de Fourmua' in der Zeitschrift „Le Gaulois
Littörairc“ veröffentlicht: Rabelais war nicht ein Mann,
der sich nur mit einem Wissensgebiet allein befaßte.

Sein lebhafter und kühner Geist trieb ihn dazu. von

jeder Art Kenntnis zu kosten. Sein unwiderstehlicher
Wissensdrang hatte ihn bewogen, den zu strengen

Franziskanerorden zu verlassen; und im Jahre I 525 war
er in den Benediktinerorden eingetreten. Aber eines
schönen Morgens entweicht er aus der Zelle, da ihm

der Wunsch gekommen war, Arzt zu werden, und im

Jahre 1531 finden wir ihn schon als berühmten Doktor
und Professor in Monpellier. Im folgenden Jahre ver
trauten ihm die Bürger von Lyon die Leitung ihres
Krankenhauses an und überwiesen ihm auch einen

öffentlichen Lehrstuhl. So fand er Gelegenheit zu prak
tischer Chirurgie. Einmal zum Beispiel wurde ihm die
Leiche eines Verbrechers übergeben, um die Autopsie
vorzunehmen, und dieses Ereignis wurde von dem

Dichter Etienne Dolet in lateinischen Versen gefeiert:

„Glücklicher Verbrecher, der Du die Ehre gehabt hast,
von so geschickten Händen seziert zu werden . . .l"
Indessen, der Dichter des „Pantagruel“ beschäftigte
sich auch mit klassischen Studien und alten Sprachen,
und auf Hippokrates und Galen ließ er Plato, Lucian
und Cicero folgen. Hier einige Worte darüber, wie
Rabelais dazu kam, sich mit römischer Topographie
zu beschäftigen: Im Jahre 1534begleitete er die M'ßsion
des gelehrten Humanisten Du Bellay, der sich nach
Rom begab, um vom Papst die Ehescheidung Hein
richs Vlll. von Frankreich und der Schwester Karls V.
zu erlangen. Die Gesandtschaft war ganz außerordent

lich und Rabelais, der ihr als Arzt zugeteilt war, befand
sich sehr wohl unter den „Doctores“ und Bibliothekaren,

die den französischen Dichter und Humanisten be
gleiteten. In Rom beschäftigt sich Rabelais mit Flora
und Fauna; aber er findet auch mehr und mehr Ge
fallen an klassischen Studien und denkt zugleich über

ein Werk nach, das ihm notwendig und würdig er
scheint, nämlich einen Plan des alten Roms zu kon
struieren. Rabelais macht sich mit größtem Eifer an
die neue Arbeit. Er forscht nach Dokumenten, be
obachtet selbst und studiert. Leider wollen seine Studien
nicht recht in Ordnung kommen und werden dann

unterbrochen durch die Arbeiten der Mission und die
Zurückberufung Du Bellays. Nebenher hatte Rabelais
erfahren, daß gerade in jenen Tagen ein gelehrter Mai
Iä.nder‚ G. B. Marh‘am', eine „Topographia Romae"
herauszugeben im Begriff war. Er will wenigstens etwas
von seiner Idee retten und begibt sich nach Mailand,

um Marlia.ni zu überreden, seine Arbeit dem Jean Du
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Bellay zu widmen, indem er dem gelehrten Mailänder
klar zu machen sucht, daß Du Bellay stets die Studien
dieser Art beschützt und ihn ermutigt habe, _einen Plan
von Rom zu zeichnen. Marliani sagt zu, hält aber sein
Versprechen nicht, und seine Topographia erscheint
mit einer Widmung an den Kardinal Domenico di
Trani. Rabelais wurde so von Marliani schändlich ge
nasführt und empfand gegen den Mailänder begreif
licherweise einen großen Zorn. Er rächte sich aber da
durch, daß er noch im gleichen Jahre eine andere Aus
gabe des Werkes herausgab (Lyon, Gryphius, kal.
Sept. 1534), die er dem Du Bellay widmete und in deren

Vorrede er ausführlich erzählt, wie die Dinge gegangen
waren.

Unter dem Titel: „Come e quanto si legge in Italia"

(Wie und wieviel man in Italien liest) veröffentlicht das

„Giornale della libreria“ eine interessante Statistik: Es
gibt in Italien 36 staatliche Bibliotheken, die dem Publi
kum geöffnet sind und unter der Leitung des Unter
richtsministeriums stehen. Sie verteilen sich auf zwanzig

Städte, in denen entweder Universitäten oder Universi
tätsinstitute ihren Sitz haben. Vier dieser Städte zählen
mehr als eine Staatsbibliothek: es sind dies Rom mit
sieben, Florenz und Neapel mit je vier und Modem
mit zwei Bibliotheken. Im Jahre 1911 betrug die Ge
samtzahl der Lesetage 9170, die der Stunden 67609,

von denen 64 254 Tagesstunden und 3355 Abendstunden

waren. Bei einem Vergleich mit dem Jahre 1910 er
gibt diese Statistik ein Weniger an Tagen und Stun
den, das seinen Grund darin hat, daß die National

bibliothek in Neapel vom August bis zum 31. De
zember wegen Reparationsarbeiten geschlossen war

(richtiger wegen einer allgemeinen Kontrolle nach
den dort vorgekommenen großen Diebstählen). Im
merhin ergibt die vorliegende Statistik eine Gesamt

zahl von Lesetagen und -stunden, die größer ist als

diejenige der Statistiken vor 1910, weil dieses Mal"
einige Bibliotheken einzeln gezählt sind, die früher zu

sammengerechnet wurden. Im Jahre 1911 wurden im
ganzen 1627809 Werke ausgegeben, von denen 1516 148
in den Lesesälen der Bibliotheken benutzt wurden (hier- ;

von 149160! gedruckte Bücher und 24517Handschriften).
Ausgeliehen wurden 11654 Werke (hiervon 11443 ge
druckte Bücher und 211 Handschriften). Die Zahl der ‚
Leser betrug 1 159854, von denen 1084080 auf die Lese
säle kommen, während 75774 Bücher außerhalb der

Bibliotheken geliehen erhielten. Die Zeit des stärksten -

Verkehrs waren die Monate von November bis Mai. .
Diese fällt also ziemlich genau mit dem Schuljahr zu- Y

sammen. Vergleicht man diese Angaben für das Jahr 2

1911 mit denen der früheren Jahre bis zurück zum ,

Jahre 1901 so ergibt sich, daß die Vermehrung der ver- I

liehenen Werke und der Leser, welche im Jahre 1904 f
einen Stillstand erlitten hatte, wieder eingesetzt und,
bis zum Jahre 1908 ununterbrochen fortgedauert hat.

‘

Das Jahr 1908 zeigt gegenüber 1904 ein Mehr von

294107 ausgegebenen Werken und 218 (P) Lesern und i
gegenüber 1907 ein Mehr von 65 579 ausgegebenen
Werken und 30456 Lesern. Im Jahre 1909 ergab sich J
eine Abnahme von 80506 Werken und 26367 Lesern;
aber das kann vorzüglich daher, daß in diesem Jahr die ‘

Universitätsbibliothek von Messina ausschied (wegen

des Erdbebens) und daß die „Biblioteca Vittorio Ema
nuele" in Rom wegen außerordentlicher Umordnungs
arbeiten lange Zeit geschlossen blieb. Im Jahre 1910
hat die Zahl der ausgegebenen Bücher wie die der
Leser wieder zugenommen und den höchsten Stand er
reicht. Die größte Zunahme an ausgeliehenen Büchern
im Jahre 1911 gegenüber dem Vorjahre weisen auf : die
Nationalbibliotheken von Turin, Mailand und Florenz,
die „Vittorio Emanuele“ in Rom und die Universitäts
bibliotheken von Genua und Bologna; das größte Mehr
an Lesern hatten zu verzeichnen die Universitätsbiblitr

theken von Genua und Messina und die National

bibliothek von Palermo. Die beträchtlichsten Ab
nahmen. was die Zahl der verliehenen Bücher anbelangt,

wurden in den Universitätsbibliotheken von Pavia, Pisa

und Neapel, in der „Biblioteca Estense“ in Modena,
in der Nationalbibliothek in Neapel und in der Staats
bibliothek von Cremona festgestellt; die stärkste Ab
nahme an Lesern wurde in den Universitätsbibliotheken

von Neapel und Pavia und der Vittoria Emanuele in
Rom beobachtet. —

Der Magistrat von Genua' hatte im Jahre 1911 eine
Anzahl Arbeiter auf seine Kosten auf die Weltaus
stellung nach Turin geschickt. Er hatte dann ein Preis
ausschreiben erlassen für die beste Beschreibung der

Eindrücke von dieser Ausstellung. Dieser Preis ist
jetzt dem Schriftsetzer Carlo Badz'alizuerkannt werden,
der eine ganz ausgezeichnete Arbeit verfaßt haben soll
‚ und sie auch in ansprechender Form in einer Broschüre
veröffentlicht hat. —

Die berühmte, von dem Kardinal Fedzrr'm Barro
meo gegründete „Bibliotera Ambrosx'ana“ in Mailand

hat in den letzten Jahren wiederholt beträchtliche
Schenkungen zugewiesen erhalten. Zu Ende des Jahres
1909, gelegentlich der Dreihundertjahrfeier der Biblio
thek vermachte ihr Donna Rachele Villa Pernice die
Büchersammlung ihres verstorbenen Gatten, in der sich

die kostbaren Bücher und Handschriften „Cesare Bec
carias“ befanden. Vor etwa dreiJahren gelangte dann
die Bibliothek durch Opferwilligkeit Mailänder Bürger
in den Besitz einer hervorragenden Sammlung arabi

scher Handschriften. Jetzt wird von einer Schenkung
berichtet, die wohl der bedeutendste und wertvollste

Zuwachs ist, den die Bibliothek in den letzten Zeiten
erfahren hat. Über die Art dieser neuen Schenkung
und den Geber verlautet vor der Hand noch nichts
näheres. Übrigens fehlt es der Bibliothek nicht an

seltenen alten Ausgaben, und zwar zeichnen sie sich

mehr durch deren außerordentlich gute Erhaltung als
durch große Zahl aus. Sie besitzt etwa 50 Inkunabeln,

mehr als 30 Aldinen, 30 Statuten oberitalienischer
Städte, unter denen drei Handschriften; sowie eine

ganze Zahl schöner Drucke von Junita, Gryphius,
Elzevier usw. Die geschlossenen Sammlungen um<
fassen zusammen mehr als 8000 Bände. Unter
ihnen ist von besonderem Interesse für die Stu

dierenden die Sammlung „Beccaria“; in ihr sind

Briefe und Handschriften des berühmten Strafrechts

lehrers und Philosophen vereinigt, unter denen in
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erster Linie die Originalhandschrift seines oft ge

druckten Hauptwerkes „Dei delz'lh' e delle ßtflt" (von
den Verbrechen und den Strafen) zu nennen ist. Sodann

eine große Zahl von Ausgaben seiner verschiedenen

Werke, sowie derjenigen der französischen Enzyklopä
disten des XVIII. Jahrhunderts. zu denen Beccaria in
vielfachen Beziehungen stand.

Rom, Anfang Juni 1913. Ewald Raßßaßort.

Kopenhagener Brief.
Der hiesige Wagner Verein, der vor einem Jahre

unter der Protektion lhrer Majestät der Königin ge
stiftet wurde, hat, wie es sich gebiihrte, die 100.Wieder
kehr des Geburtstages Richard Wagners in seiner
Mai-Sitzung gefeiert. Das Konzert, an welchem die

Kräfte der königlichen Oper teilnahmen, leitete der
Musikhistoriker William Behrmd mit einem Vortrage
über das Werk Wagners ein. und der königliche
Bibliothekar ]uliu.r C/auren gab eine Darstellung des'
Einflusses, den Mathilde von Wesendonk auf die Kunst

Wagners geübt hat. Auch Zeitungen und Zeitschriften
haben dem Andenken des großen Tonmeisters Auf
sätze geweiht. W. Behrmd, einer der eifrigsten An
hänger Wagners, hat in „Nordisk Tidsskrif

“ seinen

Vortrag drucken lassen, in welchem er mit großer
Wärme und tiefem Verständnis die Ton- und Dicht
kunst des Meisters schildert Musikhistorische Ab
handlungen erschienen sonst nur sparsam. Obgleich

die Musikvereine unter recht guten Verhältnissen ar

beiten, und obgleich der Cäciliaverein ausschließlich

Werke der älteren Musik und zwar in musterhafter
Form aufführt, hat das musikhistorische Studium nur
sehr wenige Vertreter aufzuweisen. Mit um so größerer
Freude muß man ein neulich erschienenes Werk von
Dr. Angul Hammerz'clz begrüßen, das mit der Unter
stützung des Carlsbergfonds herausgegeben ist. A.Ham
merich, der eine Dozentur der Musikgeschichte an ‚der

Kopenhagener Universität bekleidet, hat früher seine

Studien der älteren Musik gewidmet. Seine Dissertation
zum Erlangen der Doktorwürde behandelt die Musik
am Hofe Christians IV. im XVII. Jahrhundert; in der
musikhistorischen Abteilungdes Kunstgewerbemuseums

hat er öfters die alten Instrumente benutzt, um seine

Vorlesungen zu erläutern. Diesmal geht er zum Mittel
alter zurück. Sein Werk über Denkmäler der Ton
kunst im dänischen Mittelalter (Illusz'k-Mina'esmärker

fra .’llz'ddelalderen 1'Danmark) ist nur in 100 nume
rierte Exemplare gedruckt. Im Vorwort macht der
Verfasser auf die Unvollständigkeit seiner Sammlung

aufmerksam, die jedoch vom höchsten Interesse ist.
Mit Benutzung der handschriftlichen Quellen der

Bibliotheken in Kopenhagen, Stockholm, Lund, Mün

chen, Karlsruhe und Kiel hat der Verfasser den ersten
Versuch gemacht, die bei dem liturgischen Gottes

dienst in Dänemark gebrauchten Sequenzen zu

sammeln und in ihre ursprüngliche Form zurückzu
bringen. Am ausführlichsten wird erwähnt der be
rühmte Pergamentkodex Liber daticus Lundensis, in
der Universitäts-Bibliothek in Lund aufbewahrt, der
eine unerschöpfliche Hauptquelle für das Studium der

Kirchengeschichte Dänemarks ist und oft, zuletzt vom

Archivar Weibull untersucht und beurteilt wurde.
Die Kirchengeschichte Dänemarks hat einen be

deutenden Verlust durch den Tod des gelehrten Pre

digers Ho.{ger Frederik Rärdam erlitten. Seitdem Rör
dam im Jahre 1857 Herausgeber der Zeitschrift der
Gesellschaft für dänische Kirchengeschichte, „Kirke
hz'sloriske Samlx'nger”, wurde, hat er sich diesem Stu

dium gewidmet. Kein anderer hat wie er die reichen
Handschriften—Sammlungen der beiden großen Biblio
theken in Kopenhagen, des Reichsarchivs und der

Landesarchive durchsucht, und seine Sammlungen zur

Geschichte der dänischen Kirche und Schule sind außer
ordentlich reichhaltig. Die Ergebnisse seiner Studien
hat er meistenteils in kleinen Aufsätzen der von ihm
redigierten Zeitschrift niedergelegt, die auf diese Weise
eine unentbehrliche Quellensammlungzur Geschichte des

dänischen Geisteslebens besonders im XVI. und XVII.
Jahrhundert geworden ist. Außerdem hat er Zeit gefun
den, auch größere Werke herauszugeben. In den Jahren
1859—1863 veröffentlichte er die Geschichte der Kirchen
und Klöster Kopenhagens im Mittelalter; seine Doktor
Dissertation behandelte die Geschichtsforschung und

die Geschichtsschreiber in Dänemark und Norwegen

nach der Reformation. Er hat noch die Geschichte
der Kopenhagener Universität in den Jahren 1537 bis
162! geschrieben, war Herausgeber der kirchlichen

Gesetze Dänemarks, der Schriften aus der Reformations

zeit, und hat unter anderen eine Lebensgeschichte des

dänischen Geschiclrtsschreibers Arild Huitfeldt gegeben.
Was aus der kirchenhistorischen Zeitschrift nach dem
Tode ihres unermüdlichen Redakteurs sein wird, weiß
man nicht. Hoffentlich läßt sich noch jemand finden,
der im Stande ist, das nützliche Werk fortzusetzen.
Der hundertjährige Geburtstag Sören Kz'erkegaardr

im Mai gab zu Feierlichkeiten verschiedener Art und
zu zahlreichen Aufsätzen Anlaß. Die Werke Kierke
gaards, die bei ihrem Erscheinen kein besonderes

Aufsehen erregten, haben in den letzten Jahren Welt
ruhm erworben und werden jetzt in alle Weltsprachen
übersetzt. Auch eine deutsche Übersetzung durch die
Gebrüder Schrempf ist in Vorbereitung. Die Univer
sität hatte in Gegenwart einer großen Versammlung
eine Gedächtnisfeier veranstaltet, wo der Professor der

Philosophie Harald Hüfilz'ng die Festrede hielt. Er
machte auf den echt dänischen Ursprung des großen
Philosophen aufmerksam. Kierkegaard liebte sein
Vaterland, dessen Sprache und Natur, und die Schil
derungen, die Kierkegaard von seinen Wande
rungen in den Wäldern Nordseelands gegeben hat,
gehörten, in poetischer Beziehung, zu den feinsten

der dänischen Literatur. In der Behandlung der
Sprache war er ein Meister mit dem Bedürfnis des

Dichters Bilder zu brauchen. Deshalb wird eine wort
treue Übersetzung kaum zu erreichen sein; der Über
setzer wird oft auf Bilder oder Anspielungen stoßen,
die nur für die Leser seiner Werke in dänischer Sprache
verständlich sind. Einen vorzüglichen Beitrag zur Lebens
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geschichte Kierkegaards hat der Professor Ammumirm
in einem Universitätsprogramm geliefert, wo er die

Jugendzeit des Philosophen und dessen Aufenthalt im

väterlichen Hause eingehend behandelt. Zu dieser

Arbeit gesellt sich ein Bruchstück der Memoiren des
Professors Trods Land, die in der „Berlingske Tidende"
veröffentlicht wurden. Troels Lund, der als Kultur
historiker bekannt sein dürfte, ist in seinem hohen Alter
beschäftigt, seine Erinnerungen niederzuschreiben.

Kierkegaard hat er nicht gekannt, er gehört aber zu
der Familie Kierkegaards und seine Mitteilungen, die
ganz mit den vom Professor Arnmundsen ausgesproche

nen Gedanken übereinstimmen, ruhen auf Familien
tradition.

Die im vorigen Jahre hier angekündigte Ausgabe
der sämtlichen Schriften Ludwzlg Haläergs ist jetzt mit
dem Erscheinen des ersten Bandes eine Tatsache. Die
Herausgabe der Bände wird regelmäßig folgen, durch

schnittlich mit einem Bande jährlich. Die Reihe der
Werke ist chronologisch, so daß im vorliegenden Bande
die drei ältesten Schriften enhalten sind: die Introduktion

zur Geschichte der europäischen Staaten mit Anhang

und das Natur- und Völkerrecht. Das Buch ist nur
in 410 Exemplaren gedruckt auf gutem, speziell für
diese Ausgabe angefertigtem Papier. Das stattliche
Werk ist im dänischen Buchhandelvergrifl‘en,nurwenige
Exemplare sind noch dem Auslande reserviert.
Der in dieser Zeitschrift oft erwähnte Buchdrucker

und Buchkünstler Krirtz'an Kangstad hat sein letztes
Druckwerk herausgegeben (vergl. Juni-Beiblatt, S. 119).
Es ist eine ganz kleine Sammlung dänischer Gedichte
(Auge Lind, Vers), die Kongstadt mit gewohntem Ge
schmack in zwei Farben gedruckt hat. Er hat nun
seine Buchdruckerei verkauft, und obgleich man mit

einem gewissen Bedauern diese Tatsache begrüßt, kann

man andererseits nur zufrieden sein, wenn man erfährt,

daß er seine frühere Wirksamkeit verlassen hat, um
eine Stellung als Lehrer der Typographie an der Fach
schule für Buchgewerbe zu übernehmen. Die Schwierig
keiten, unter welchen diese Fachschule sehr gelitten

hat, als die Regierung aufhörte, ihr die nötigen Geld

mittel zu bewilligen, scheinen jetzt überwunden, und

die Schule wird hoffentlich unter ihrer neuen Leitung
ihren alten Ruhm wieder erobern. Sie wurde ursprüng
lich vom Verein für Buchgewerbe gegründet und konnte
im Frühjahr auf ein zwanzigjähriges Leben zurück
blicken. Gleichzeitig konnte der Mutter-Verein sein

fünfundzwanzigjähriges Jubiläum feiern — in aller Be
scheidenheit. Der Verein versandte als Denkschrift
ein Heft seiner Zeitschrift „Bogvennen“, wo die Ge
schichte und das Leben des Vereins mit großer Sym
pathie behandelt wurden. Außerdem hatte eine Reihe

von alten Schülern der Fachschule in Briefen ihre

Dankbarkeit für ihre,l.ehrzeit Ausdruck gegeben.
Die Herren Chr. Axel/amen und E. Ronda/zl haben

eine Geschichte der Stilarten herausgegeben (Stilarten
nes Historie) und haben die Arbeit so verteilt, daß
Chr. Axel Jensen den Text geschrieben und E. Ron
dahl die ungefähr 300 Illustrationen gezeichnet. Das
Buch ist zum Gebrauch beim Unterricht in den tech

nischen Schulen bestimmt, und der Verfasser nennt

denn auch in seinem Vorworte das Werk „ein Grund
riß der Entwicklung der Ornamentik und der Architektur
dekoration“. Wenn man diese Beschränkung festhält,
und wenn man darüber klar geworden ist, daß er be
sonders die Länder vor Auge hat, die den größten
Einfluß auf unser eigenes Land geübt haben, versteht
man besser, daß er z. B. England, dessen Einfluß auf
die Entwicklung des Renaissanceßtils ein bedeutender
war, ganz ausgeschlossen hat. Der Verfasser ist in der
dänischen Stilgeschichte sehr bewandert, und besonders

der Abschnitt, der die Kunst des Almogens behandelt,
ist außerordentlich lesenswert.

Als im Jahre 1906 die VersicherungsGesellschaft
„Kjäbmlzavm Brandfarsx‘kn'ng“ ihr 175jähriges Be
stehen feierte, wurde ein Werk über die Feuersbrunst,
die im Jahre 1728 einen großen Teil Kopenhagens zer
störte, als Festschrift herausgegeben. Gleichzeitig

wurde von der Direktion die Herausgabe einer Arbeit,
die die detaillierte Geschichte der Gesellschaft behan

deln sollte, in Aussicht gestellt. Dieses Werk liegt nun

vor. und ist sowohl für die Personalgeschichte als für

die topographische Geschichte Kopenhagensvon großem

Interesse. Der geschichtliche Teil ist von dem jungen
Historiker Aral Lirrwald mit glücklicher Hand ge
schrieben. Außerdem enthält das Werk biographische
Erläuterungen über die Personen, die im Dienste der

Gesellschaft gewesen sind, und eine Übersicht über

die jährlichen Rechenschaften von 1731 bis 1911. Herr
Linwald hat mit großer Sorgfalt für die Illustration
seiner Arbeit gesorgt und hat unter den 132 Bildern,
die das Buch schmücken, mehrere wenig bekannte aus
der Vergangenheit gezogen.

Die Versteigerung der Büchersammlung des be

kannten Runologen, Professor Ludwig Wr'mmer, hat
ein gewisses Aufsehen erregt. Seine Bibliothek, die

reichste, die im letzten Jahrhundert versteigert werden
ist, zählte 12185 Nummern. Ein Teil davon war im
voraus vom Verkauf ausgeschlossen, da der Besitzer
zum Beispiel der königlichen Bibliothek seine ganze
runologische Literatur als Geschenk überwiesen hatte.
Wie es oft in Dänemark geht, fand die fremde Lite
ratur nur wenige Käufer, und seltene Bücher wurden
zu billigen Preisen verkauft, während die dänische Lite
ratur, die ungewöhnlich reich vertretenwar, oft allzuhohe

Preise erreichte. Ich nenne folgende Preise: Eurißides'
Tragödien, Venedig bei Aldus 1503 47 Kr.; Rud
becks Atland, 1679—98, 1700 Kr.; die alten dänischen
Arzneibücher vom Anfang des XVI.]ahrhunderts durch
schnittlich 250 Kr.; Originaldrucke von Luther: Schrif
ten 16 Kr., Schriften der Goethe-Gesellschaft 71 Kr.;
Gurt/les Schriften, acht Bände, Lpz. 1787—89 mit neun

Kupfem, 201Kr.; Neue Schriften siebenßände, Berl. 1792
—1800, 26 Kr.; Schiller, Dorn Carlos, Lpz. 1787, 38 Kr.:
die sogenannte Bibel Christians III., gedr. in Kopen
hagen von L. Dietz 1550, 376 Kr.; Gregorr'us Magma,
Liber dialogorum, Straßburg, Baemler, 1473, 350 Kr.,
und ein sehr schönes Exemplar von Anlom'nur’ Summa

theologiae I-IV, Nürnb., A. Koberger 1477—79nur 40 Kr.
Kopenhagen, Juni 1913. Victor Madzen.

z. r. n. N. F.‚ v.‚ 1.Bd. 20
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Moskauer Brief.
Eines der bedeutendsten Bildungsinstitute Rußlands,

das Moskauer Rumjanzew-Museurn, feierte Mitte April
sein 50jähriges Jubiläum. Von dem russischen Reichs
kanzler Graf Rumjanzew (1754—1826) „der heilsamen
Aufklärung zunutzen“ (so lautet die Inschrift über dem
Portal des Museumsgebäudes) geschaffen, befand sich
das Museum ursprünglich in Petersburg, wo es aber

neben den andern reichen wissenschaftlichen und Kunst

sammlungen der Residenz nicht recht zur Geltung kam.

1863 wurden die Sammlungen auf kaiserlichen Befehl
nach Moskau transportiert, wo es alsbald zu einem

wichtigen Kulturfaktor wurde. Das Museum besteht
aus ethnographischen und archäologischenSammlungen,

einer Gemäldegalerie, deren Hauptzierde das berühmte

Gemälde von A. Iwanow „Christus zeigt sich dem
Volke" ist, — vor allem aber aus einer großen Biblio
thek, der zweitgrößten in Rußland. Den Grundstock

bildet natürlich die Bibliothek des Stifters, die dann
durch zahlreiche Neuerwerbungen und Schenkungen

erweitert worden ist, vor allem aber dadurch, daß, wie

an die Öffentliche Bibliothek in Petersburg, so auch an
die Moskauer Rumjanzew-Bibliothek von sämtlichen in

Rußland erscheinenden Druckwerken Pflichtexemplare

geliefert werden müssen. Auch die
' Handschriften

sammlung der Rumjanzew-Bibliothek ist eine sehr reiche.

Die Bücher und Handschriften der Rumjanzew-Biblio
thek dürfen nur an Ort und Stelle benutzt werden, wo

mit freilich ein sehr großer Übelstand verknüpft ist:

der Lesesaal ist für die von Jahr zu Jahr wachsende
Menge der Bibliothekbenutzer längst zu eng geworden.
Ein Umbau des Gebäudes ist daher eine dringende
Notwendigkeit. Vielleicht entschließt man sich dazu,
die Bibliothek vollständig von den sonstigen Samm
lungen des Museums zu trennen. Auf diese Weise

könnte auch das Museumsgebäude selbst, das zu den

schönsten und charakteristischestenBauwerken Moskaus

gehört, unverändert erhalten bleiben.

Noch ein zweites Jubiläum ist hier zu erwähnen:
am 4. Mai feierte der Moskauer Professor Theodor
Korsch seinen 70. Geburtstag. Korsch, der einer alten

Gelehrten- und Schriftstellerfamilie angehört (sein Vater,

Eugen Korsch, war Oberbibliothekar am Rumjanzew
Museum), zählt zu den bedeutendsten Sprachforschern

Rußlands. Für seine Vielseitigkeit zeugt die Tatsache,

daß er gleichzeitig als Ordinarius für klassische Philo

logie an der Moskauer Universität und als Dozent für

persische Sprache und Literatur am Moskauer Lasarew

Institut für orientalische Sprachen tätig war. Bahn

brechend waren vor allem seine Untersuchungen zur

lateinischen Metrik, der schon seine Habilitationsschrift

„De versu Saturnino“ gewidmet war. Neben den klassi

schen und orientalischen Sprachen bilden noch die

slawischen Sprachen ein Arbeitsfeld von Th. Korsch.

Hervorzuheben ist endlich noch die starke künstlerische

Begabung des greisen Gelehrten, die nicht nur seinen

Kollegia über antike Dichter, vor allem Ovid, ihr be
sonderes Gepräge verleiht, sondern der wir auch eine

ganze Reihe formvollendeter metrischer Übersetzungen

süd- und westslawischer Dichter verdanken. So ist

durch Korsch der bedeutendste Lyriker der Slowenen,
Franz Presiren, dem gebildeten Publikum Rußlands lieb
und vertraut geworden. Korsch hat sich aber auch oft
im Übersetzen russischer und deutscher Dichter ins
Lateinische versucht, und ein paar besonders gelungene

Proben mögen hier stehen:

E Goetlu'i „ Tem;ßoribu.r anm"‘.
Hie est wrus amor, qui nunquam non sz'br'comlel,
Omm'a .reu tribua.r‚ omnx'a .Yi7/t neger.

Si men eunda formt, errent rommunz'a nobzlt;
Cuneta daran, pretz'o .tz'foret una mz'lzi.

Donec w'w'r, ama: w'tae modus er! et amorz‘;

Farm, utinam velle: rum;jere utrunzque simul/

Als zweites Beispiel möge die Übersetzung von Pusch
kins „Dichter“ folgen:

Phoebi saeerdos, dam Politur deus
Cer.vare sacro munere liberum‚
In vom: nz'lentz'popello
Irdem agitur male firmu: aurz's.

Tum .rancta nervi.r non resonat lyra
Soßerque tardu.r ‚Datum porsz'det,
Ut, du»: quiera't', fortan z'nfnz
Volg‘u: z'ner.rjaeeat ‚riode.

Divina .red vor cum .ronuz'tman:
Ad watz's aures, emz'ml x'ngeni
Oceulta w'rtus, u! rerum?
Max aquilae wjgor exeitatae.

Pro/una jam jarn gaudz'a dritßlz'eent
Vz‘taiquefamae murmura publz'cae
1\'eepoßlz'te adlafmzr sußerba
Delz'ez'aspopulz' .ralulat.

Tn'stz'rque e! asßer, Peelore dulcz'um
Pleno medorum, non .rine numine

Lila: remolum .rive Zofe
Fronde ;6etit rtrejfilanle lueum.‘

Das dritte Jubiläum dieses Frühlings, die Drei
hundertjahrfeier des Herrscherhauses Romanow, hat
auf Kunst, Wissenschaft und Literatur weiter nicht bz.»
fruchtend gewirkt, — wenn man von den wunderschönen

Jubiläumsbriefmarken mit den Bildnissen der Zaren ab
sieht. Ungemein charakteristisch für einen gewissen

Teil der russischen Gesellschaft ist nun aber die. Tat
sache, daß wenige Wochen. nachdem die Marken in
Umlauf gesetzt waren, von den verschiedensten Seiten
Proteste erhoben wurden gegen die „Schändung“ der

1 Eine recht gute deutscheÜbersetzung dieses Gedichts,

im Versmaß des Originals, hat Friedrich Hedler geliefert

(„Gedichte von Alexander Puschkin“, Leipzig, Reclam, Uni

versalbibl. 3731—32. Seite 80).
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Herrscherhäupter durch Abstempelung usw. Mehrere

konservative Preßorgane verlangten sofortige Einziehun g

der neuen Briefmarken. Diesem Wunsche ist nun glück

licherweise nicht willfahrt worden, doch heißt es nun

allgemein, daß die neuen Marken nicht, wie anfangs
geplant, gleich den österreichischen ständigin Gebrauch

bleiben sollen, sondern daß nach völliger Erschöpfung

der vorhandenen Vorräte, also nach zirka einem Jahr,
wieder die Briefmarken alten Musters in Umlauf ge
setzt werden sellen. So werden denn die Sammler in

aller Herren Ländern gut tun, sich rechtzeitig zu ver
sorgen.

Als die schönsteJubiläumsgabe möchte man schließ

lich eine deutsche Publikation ansehen: die prachtvolle
zweibändige Ausgabe der Erinnerungen Katharinas Il.,
die der Insel-Verlag besorgt hat. Der große Wert dieser
Ausgabe besteht darin, daß hier dem deutschen Lese

publikum zum erstenmal sämtliche Aufzeichnungen der

Kaiserin geboten, wie sie seit einigen Jahren in der
großen Ausgabe der russischen Akademie der Wissen

schaften vorliegen, — und nicht bloß das eine (aller
dings umfangreichste) Stück, das in den fünfziger Jahren
von Alexander Herzen zum erstenmal veröffentlicht
wurde,und neuerdings auch in die bekannte „Memoiren
bibliothek“ des Verlags Roh. Lutz in Stuttgart Auf
nahme gefunden hat. Die Übersetzung der Memoiren
von Dr. Erich Boehme ist ausgezeichnet, ebenso die
knappe, aber klare, auf gründlicher Kenntnis des ge

samten Stof’fes fußende Einleitung und die Anmerkungen.

Die Ausstattung ist, wie bei allen Büchern, die aus dem
Inselverlagkommen,glänzend; einen besondemSchmuck

bilden die beigegebenen Porträts. Um dieser Bildnisse
willen ist die deutsche Ausgabe auch für russische Leser
von großem Wert, ebenso wie dadurch, daß sie auch

alle in der russischen akademischen Ausgabe aus Zen

surrücksichten unterdrückten Stellen enthält.

Die literarische Konvention zwischen Rußland und
Deutschland ist nun also abgeschlossen. Man kann
diese Tatsache nur mit Genugtuung begrüßen ———trotz

des Zetergeschreis der russischen Verleger und Re
dakteure, die ihre Geschäftsinteressen gefährdet sehen

und nun behaupten, die ganze russische Kultur sei in
Gefahr. Wirklich schaden wird die Konvention nur den
Übersetzern von Operetten, Possen und Schauer

romanen, wenn uns aber weniger von der Art aus
Deutschland und Frankreich importiert wird, sobrauchen
wir das wahrlich nicht zu beklagen. Bedeutende Lite
raturwerke werden nach wie vor ihre Übersetzer finden,

und es ist besser, sie erscheinen in einer guten, als in

zehn schlechten Übertragungen. Endlich werden auch
die russischen Schriftsteller nicht mehr gezwungen sein,

das Eigentumsrecht auf ihre Werke durch allerlei Um
gebungen der deutschen Gesetze zu hüten.

Eine wertvolle literarhistorische Publikation hat
seit kurzem zu erscheinen begonnen. Die Verlags
gesellschaft „Mir“ gibt eine große „Literaturgeschichte
des XIX. Jahrhunderts“ heraus, die auf fünf bis sechs
starke Bände berechnet ist und in zirka fünf Jahren
zum Abschluß gelangen soll. Die Gesamtredaktion
liegt in den Händen des Petersburger Professors F. Bat
juschkow, als Mitarbeiter sind soziemlich alle bekannten
Literarhistoriker Rußlands gewonnen. Die kürzlich er

schienenen, reich illustrierten ersten zwei Lieferungen

bringen einen einleitenden Aufsatz aus der Feder des
Herausgebers, der eine gedrängte Übersicht über die
Literaturentwicklung desXVIII. Jahrhunderts_ gibt, einen
Essai „Goethe an der Jahrhundertwende" von Wjat
scheslaw Iwanow und eine ausgezeichnete Darstellung

der philosophischen Grundlagen der deutschen Ro
mantik von dem bekannten Petersburger Germanisten

Prof. Th. Braun, der sich mit dieser Arbeit nach langer
Zeit wieder einmal der neueren Literaturgeschichte zu

wendet. Dem Unternehmen ist ein voller Erfolg zu
wünschen, da auch das gebildete Publikum in Rußland

meist ziemlich unklare Vorstellungen von der Literatur
Westeuropas, besondert Deutschlands besitzt. Das
sieht man zum Beispiel auch daraus, daß die deutschen

Dichtergedenktage dieses Jahres — Friedrich Hebbels
und Otto Ludwigs — von der russischen Presse kaum

beachtet worden sind. Auch der Tod Erich Schmidts
hat in Rußland nicht eben viel Federn in Bewegung
gesetzt.

Über Bz'ihnenauflührungen braucht in einer „Zeit
schrift für Bücherfreunde“ im allgemeinen wohl nicht

berichtet zu werden. Diesmal aber glaube ich eine Aus
nahme machen und die letzte Premiere des Moskauer
Künstlerischen Theater wenigstens erwähnen zu müssen.

Es war ein Molz'äre-Abend, der uns die „Heirat wider
Willen“ und den „Eingebildeten Kranken“ brachte.
Die ganze Ausstattung war nach Entwürfen von Alex
ander Benoir, dem besten Kenner des Rokoko und
Barock unter den russischen Künstlern, angefertigt, und
noch nie haben wir selbst in diesem Theater, das uns
wahrhaftig verwöhnt hat, so stilvolle und farbenfrohe

Bühnenbilder gesehen, wie diesmal. Zum erstenmal in

Rußland gelangte hier auch die Schlußap0theose des

„Eingebildeten Kranken“, die Aufnahme Argans in die
Zunft der Doktoren, zur Darstellung ——und gerade

diese bedeutete den größten Triumph der Benoisschen

Kunst.

Moskau, Mitte Mai 1913. Arthur Luther.

Amsterdamer Brief.

In den letzten Jahren mehren sich hierzulande die
Zeichen, daß man Goelhe, der in Holland noch nie
heimisch gewesen ist, größeres Interesse entgegen

bringt. Das bekunden die in der „Wereldbibliothek“
von führenden Dichtern veröffentlichten Übersetzungen

von „Iphigenie“ und „Faust“ (in letzterem Werke be

sonders die ausführliche Einleitung des Übersetzers),

das beweist die vor einigen Jahren erschienene erste

holländische Goethebiographie, die insofern mehr be

deutet als eine einfache Lebensbeschreibung, als das

offene und deutliche Bekenntnis zu Goethe ihre be

sondere Bedeutung verleiht. Eingehend mit Goethe

hat sich jetzt auch Lodowyk van Deyssel beschäftigt,

|
der durch seine ersten Aufsätze über Zola in den acht
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ziger Jahren eine wahre Revolution in der holländischen

Literatur hervorgerufen hat und der dann Jahre lang
als gefürchteter literarischer Scharfrichter auf die Lite

ratur seines Landes von größtem Einfluß geblieben ist.

Van Deyssel ist auch selbst schöpferisch tätig gewesen,
aber seine auf kleinlichster Beobachtung des unwesent

lichsten Details beruhenden Mosaikgemälde haben

wohl nur Interesse als Produkte eines einseitigen und

sich dadurch ad absurdum führenden realistischen

Doktrinarismus; seine Hauptstärke liegt auf dem Ge

biete der Kritik. Zu Goethe hat van Deyssel nun das

Wort ergriffen in dem elften Bündel seiner gesammel
ten Aufsätze‘, wo er in aphorislischer Tagebuchform,

und zuweilen mit souveräner Nonchalance seine Ein
drücke bei der Lektüre Goethescher Poesie zum Besten

gibt. Was van Deyssel hier sagt, verdient deshalb haupt
sächlich unsere Beachtung, weil hier jemand am Worte
ist, der vor den vielen gelehrten Goethekennern ein

wichtiges Ding voraus hat: Naivität; daher die Selb
ständigkeit, das Paradoxe und oft die unfreiwillige

Komik seines Urteils. Bei Persönlichkeiten, wie Goethe,
über die eine so riesige Literatur vorliegt, besteht die
große Schwierigkeit einer vorurteilsfreien Würdigung
gerade in dieser Menge von fertig vorliegenden An
sichten, die, ob man will oder nicht will. unser Urteil
stets beeinflussen. Van Deyssel befindet sich gegen
über dieser Literatur in einer sehr günstigen Lage, da
er sie überhaupt nicht kennt. Er hält sich nur an
Goethe selbst.

Auch noch aus einem andern Grunde sind seine
Ausführungen von lnteresse. Van Deyssels Urteil ist
nämlich nicht das eines einzelnen, sondern er ist der

Wortführer einer ganzen Gruppe, die, weil sie von
einem Goethe und der ganzen deutschen Bildung so

entgegengesetzten Lager kommt, deshalb gerade be
fähigt ist, Goethe, wenn auch nicht von einem höheren,

so doch einmal von einem andern Standpunkte zu be

trachten. Van Deyssel ist ganz vollgesogen von fran
zösischem Geist, die großen französischen Epiker des
XIX. Jahrhunderts, vor allem Zola und Flaubert, und
von Dichtern, dann Verlaine und Maeterlinck sind seine
Klassiker, denen entnimmt er seine Maßstäbe, die sich

allerdings bei manchem Goetheschen Werke als ganz
unzulänglich erweisen. Außerdem sind es dann die

holländischen Schriftsteller der achtziger Jahre, Kloos
und Gorter vor allen, auf die diese Franzosen neben
Engländern wie Shelley und Keats den größten Einfluß
ausgeübt haben, mit denen er Goethe immer vergleicht.

Goethe wird gemessen an dem Besten, was die west

europäischen Völker im XIX. Jahrhundert auf dem
Gebiete der Literatur hervorgebracht haben. Daß das
Ergebnis dieses Vergleiches wesentlich anders aus

fallen muß, als das Urteil deutscher Literaturprofessoren,
die in der Regel nur die Stellung Goethes in der deut
schen Literatur oder in der Weltliteratur vor ihm be
stimmen und denen die genannten Literaturen meistens
terrae incognitae sind, darf nicht Wunder nehmen.
Van Deyssels Eindrücke gipfeln darin, daß Goethes

l L. van Deyssel. Elfde bundel verzamelde opstel
len Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912.

Kunst eine Kunst des ungebrochenen Lebens, aber als

solche zweiten Ranges ist. Kunst ersten Ranges haben

nur die Griechen geschaffen. Die Kunst des Mittel
alters charakterisiert van Dreyssel als eine Kunst
des gebrochenen Lebens, die aber in ihrer An
wieder ersten Ranges ist. Die Modernen ihrerseits
stehen nun wieder dem Mittelalter näher als Goethe,

weil das Seelische bei ihnen mehr betont wird. Van
Deyssel vergleicht die Goethesche Lyrik im „König
von Thule" oder im „Mignon“ mit herrlicher, schwerer
Orgelmusik, aber er meint, daß manche modernen

Verse, wie die Klänge einer Geige, tiefer drängen.
Diese Unterscheidung betrifft die Art des Goetheschen
Geistes, seinen Gehalt, eine andere betrifft die Mittel
seiner Kunst, seine Sprache und den Rhythmus, in dern

sie atmet. Die Modernen verfügen über größere Plasti
zität des Ausdrucks, und sie ergreifen oft mehr durch
die Musik ihrer Worte; Goethe dagegen wirkt durch
den immanenten Rhythmus und das natürliche Leben
der Sprache selbst. Bei Goethe ist das Metrum eine
Naturform, die das Gefühl der Ewigkeit vermittelt, und
seine Anschaulichkeit ist die Anschaulichkeit der ur
sprünglichen Wortbildungen; daher die Bestimmtheit
und Klarheit seiner Verse. Dies wird erläutert an

„Reinecke Fuchs“, den van Deyssel außerordentlich
hoch stellt; „Man wohnt hier allem ebenso deutlich
bei, wie in der modernen, mehr ausführlichen oder
mehr intensiven Plastik, obwohl man die Dinge nicht
so sie/11, wie beim Naturalismus (bei Zola, Flaubert
und Prins). Man sieht die Gegenstände nicht so, weil
die Gegenstände gleichsam aus einem Licht kommen,
das verhindert, daß man sie genauer sieht; und dieses
Licht ist im „Reinecke Fuchs“ die von Wehmut durch
drungene Ironie."
Der Zauber mancher moderner Dichter ist einem

feinen goldigen Nebel ähnlich, einer zarten Haut, die
das Ganze überzieht und einhüllt. Die Schönheit der
Goetheschen Verse liegt in der festen und lebendigen
Substanz der Sprache selbst, nicht in irgendwelchem
äußeren Glanz derselben. Aber dieser undefinierbare
„goldige Nebel, der die Worte wie ein Heiligenschein
umstrahlt, gibt den Versen dieser Modernen (Kloos,
Maeterlinck, Gorter, Rägnier) den Schein größerer
Innigkeit. Die verschiedene Wirkung der Kunst eines
Goethe und eines modernen Holländers (wie Kloos,
wir können auch sagen, jemandes wie George oder

Hoffmannsthal) besthreibt van Deyssel so: Bei Goethe
habe ich das Gefühl, daß ich mit einem auf- und ab

wogenden Meer in Kontakt bin, mit einer ungeahnten
Unendlichkeit, mit etwas, was so sehr lebt, daß es uns

Angst machen könnte — aber dies alles ist einiger
maßen trocken und matt, als ob es staubig und ver
wittert wäre, und einen süßen Drang. wie etwa bei
Gorters „Seesonnet“ habe ich nie empfunden.“

Was nun van Deysels Kritik im einzelnen angeht,
so ist es wohl merkwürdig, daß der „Faust“ als Kunst
werk sehr niedrig eingeschätzt wird, während „Her
mann und Dorothea“, „Reinecke Fuchs“ und „Tasse“
der erste Platz zuerkannt wird. Von „Faust“ heißt es:
Er erinnert an Shakespeare und an Maeterlinck, jedoch
noch mehr an Victor Hugo. Er gleicht einem Gemälde
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mit wilden Pinselstrichen und einem beängstigenden

Traum. Die Szenen, die die eigentliche Geschichte
ausmachen (in Faust I)

,

behagen durch Einfachheit und

Knappheit, aber dieselben sind in einen dunkeln, flecki

gen, seelenlosen Phantasierummel gefaßt, der die

philosophische Spekulation über den Fall enthält.
Diese Spekulation besteht ausschließlich aus leerer

Phantastik und dichterischer_ Routine. Das kommt

daher, daß Goethe die eigentliche Mystik nicht kannte,
mit ihren philosophischen und theologischen Werten,

sondern daß sich ihm dieselbe nur in dekorativen und

romantischen Motiven zeigte“. Van Deyssel muß zu
einem solchen Ergebnis kommen, weil er das Werk
einzig und allein vom Standpunkte der L'art pour l'art
Theorie betrachtet, der die Form alles und der Gehalt

(der ethische) nichts ist, die als das Haupterfordernis

eines Kunstwerkes einheitlichen Stil und Geschlossen

heit ansieht, und in keinem Goetheschen Werke ist
wohl der zusammengesetzte Charakter, die nicht zu einer

Einheit verschmolzene Fülle von Gedanken auffallender
als beim „Faust“. Darum muß van Deyssel „La prin
cesse Maleine" von Maeterlinck als Kunstwerk über den

„Faust“ stellen; in dem Maeterlinckschen Stück bewegt

sich alles in einer Ebene, ist alles in gleichem Maße

wirklich. „Faust ist deshalb nicht gut, weil der Dich
ter Margarethe, Frau Manhe und Valentin in der
Wirklichkeit gesehen hat, aber nicht die andern Per
sonen, die bloße Schöpfungen seiner Phantasie bleiben.“

Van Deyssel, der in seinen frühreren Jahren —

jetzt ist er zahm geworden — immer gegen Schuh
meisterei und Pedanterie zu Felde gezogen ist, zeigt
sich in diesem einseitigen Urteil über eins der größten
Werke der Weltliteratur selbst als den ärgsten Pe
danten und Schulmeister, den man sich vorstellen kann.

Man sieht hier, zu welchen Ungereimtheiten das Be
urteilen von Kunstwerken nach fremden Maßstäben,

die von ganz andersartigen Produkten abstrahiert sind,

führen kann; denn mit größerer Beschränktheit ist

wohl kaum über „Faust“ geschrieben werden.
Zu eingehenderem Studium Goethes werden van

Deyssels Aufzeichnungen wohl kaum jemand in Hol
land ermuntern; dazu ist sein Urteil zu kühl, und im
Grunde, trotz aller Anerkennung im einzelnen, zu ab

lehnend. Die Schöpfungen Goethes, die er rühmt,
haben ihm die Bewunderung, die nie uneingeschränkt

ist, gleichsam gegen seinen Willen abgezwungen, wes
halb er sich dann bei den Werken, wofür ihm das Ver
ständnis abging, durch eine um so maßlosere, ver

nichtende Kritik gütlich tut.

Mit ganz andern Empfindungen schreibt im Januar
heft des„Ploeg“ Conslantvan Warum (Goethe-bestudee
ren); diesen erfüllt völlig das Gefühl der Dankbarkeit

gegen den „germanischen Riesen", wie er sich aus

drückt. Dankbar ist er ihm, nicht für den literarischen
Genuß, den er ihm als Künstler verschafft hat, sondern

für den ethischen. Imperativ, den er aus all seinen

Werken, besonders aus dem „Wilhelm Meister", so klar
und vernehmlich heraushört. Er betrachtet Goethe in
erster Linie als Erzieher, der uns Selbsterkenntnis,
Selbstzucht und Selbstbeschränkung lehren soll. Wie
den Deutschen in einer kunstlosen Zeit „von einem

Deutschen“ Rembrandt als Erzieher mit Erfolg ge
predigt worden ist, so hat es vielleicht sein Gutes, wenn

umgekehrt ein Holländer seinen Landsleuten einmal
Goethe als Führer aus Zügellosigkeit und Verworren
heit hinstellt. Wir wollen abwarten, ob seine Parole
Gehör finden wird.

Von dem von Martina: Nz'jlmfi' im Haag heraus
gegebenen großen Werke „L’art Iy;ßograflrique dans
les Pays-Bas (1500—1540), worüber ich schon ver

schiedentlich berichtet habe, sind im letzten halben

Jahre wieder drei neue Hefte erschienen, die für die
Geschichte der Buchdruckkunst und des Holzschnittes

eine Fülle interessanten Materials enthalten. Die
große Mehrzahl der veröfi‘entlichten Blätter ist Anl
zuer;ßener Drucken entnommen. Wir begegnen unter
denselben neben manchen alten Bekannten verschiede

nen neuen Namen. Bisher noch nicht vertreten zum

Beispiel war der Antwerpener G. Montanus (W. van
der: Berg), von dem Proben einer kleinen Antiqua aus
verschiedenen Ausgaben theologischen Inhaltes ge

bracht werden. Montanus gehört zu den Buchdruckem,
deren Tätigkeit kurz vor der dem Nijhofl'schen Werke
als Grenze gesetzten Jahre 1540 beginnt. In dieselbe
späte Zeit fällt auch die Wirksamkeit von Antoniu.r
Dumm: (zum der Haeghen), auch eines Neulings; die
hier von ihm gebrachten Werke, ebenfalls in Antiqua
typen, erschienen alle im Jahre 1540. Einen andern
neuen Drucker, den Hans van Ruremunde oder Hans
van Roemunde, wie er sich selbst in seiner „deutschen“
Bibel von 1525 nennt, lemen wir auf drei Blättern als
einen tüchtigen Meister in seinem Fache kennen;

sein Druckerzeichen, aus Blattwerk gebildete oder

kunstvoll davon umrahmte Initialen, Titelblätter, ver
schiedene gotische Typen und einige rohe Holzschnitte
aus seiner Bibel und seinem Neuen Testamente sind
hier reproduziert; einer der kleinen Holzschnitte, die

vier Reiter der Offenbarung, ist eine schwache und
etwas veränderte Kopie des berühmten Dürerschen.
Von dem bekannten Martina: de Kerker, der haupt
sächlich lateinische, französische oder griechische

Bücher druckte und seinen Namen dann ins Lateinische
oder Französische übersetzte, bringen zwei neue Blätter

Proben einer deutlichen griechischen Letter, einer
angenehmen kleinen Antiqua und einer sehr kleinen
Kursivschrift, außerdem Beispiele einer kräfiigen go

tischen Letter, die in einer französischen Bibelausgabe

von I 530 verwendet worden ist; die kleinere goti

schen Letter, die auf der gespaltenen Seite derselben

Bibel gebraucht wird, ist wegen ihrer Schnörkel we
niger schön. Von den in dem Vergier flourissant pour
lame fidele abgedruckten Holzschnitten ist die Er
schaffung der Eva eine Kopie des Holzschnittes von
Holbez'n, der übrigens auch von andern Antwerpener

Druckern, wie Johannes Stelsius in seiner Bibel von
1561, fleißig kopiert worden ist. Die Ausgabe eines
andern Antwerpener, des joharmes Thz'bault‚ die „Pro
gnosticacie van den iare 1526“ ist wegen ihrer zwei

Holzschnitte, die die erste und letzte Seite des kleinen

Büchelchens schmücken, von besonderem Interesse;

diese beiden männlichen Charakterköpfe, die von so

sicherem, kräftigem Schnitt sind — der eine mit den
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langen Haaren ist der richtige Bärenhäuter aus dem

Grimmschen Märchen —haben nämlich keinen Geringe
ren als den Amsterdamer ]acob Camelrlrz zum Urheber.
Von keinem niederländischen Buchdrucker hat das

Nijhoffsche Werk bisher so viel publiziert, als von dem

Antwerpener Willem Vorrtermann, dem nun auch wie
der drei Blätter gewidmet sind. Auf einem derselben
ist der sehr naive und rohe Titelholzschnitt aus „Der
scaepherder kalengier“ (der Kalender der Schäfer)
reproduziert, der Wetter- und andere Prophezeiungen

und allerlei Hausmittel gegen Pestilenz, bösen Blick
und Seuchen enthielt und sich in jenen Zeiten und noch

viel später einer großen Verbreitung erfreute; solche

Almanache waren neben der Bibel Jahrhunderte hin
durch die einzige Lektüre der Landbevölkerung. Nach
der Zahl der Blätter, zu schließen, durch die Mir/ziel
Hz'llm zum Haoc/rstratm vertreten ist, muß dieser Ant

werpener fast ebenso produktiv gewesen sein

wie sein Zunftbruder Willem Vorsterman; erwähnt sei

von den neuen Arbeiten seiner Offizin das Titelblatt
zu einer undatierten Ausgabe des Werkes von Eras
mas „De contemptu mundi“, das durch seine geschickte
Verwendung von Renaissancemotiven, von Grotesken

und Masken, zu den besseren Erzeugnissen dieser Art

gerechnet werden darf. Aus ]an zum Doesborch': Werk
statt sind einige noch recht primitiv anmutende Toten

tanzbilder aus seinem 1528 erschienenen T dal zond[er]
wed[er] keere (Das Land aus des Bezirk kein Wandrer

wiederkehrt) reproduziert. Von anderen Antwerpener
Meistern treffen wir ferner an Adr1'aan van Bergen

(Blatt Nr. VIII), jo/rarme: Graf/nur (Blatt Nr. VI)
Hendrz‘k Peeler.rm van ZWiddelburr/t (Blatt Nr. III) undj an van Gluelen, auf den drei ganz neue Blätter fallen;
dieselben zeigen ziemlich steife und unbeholfene Holz

schnitte aus seinem Neuen Testament von 1525.

Von andern südniederländischen (belgischen) Druck

orten finden wir noch Beispiele aus Gurt, aus welcher
'
Stadt Godefrood de Rode hier zum ersten Male durch

Proben einer etwas schnörkelhaften gotischen Letter

und zwei Holzschnitte vertreten ist, und aus Löwen,

wo Theodorz'rus Martz'nus Alorten.ris, der Verleger

vieler gelehrter Werke, eine umfangreiche Tätigkeit
entfaltete. Bei ihm erschien 1518 eine Ausgabe von

Ulrich von Hutten's „Guru Nemo“, woraus hier der

merkwürdige Titelholzschnitt gebracht wird.

Verschiedene der in den neuen Heften vorkommen

den nordniederländischen (holländischen) Drucker sind

durch ihre Holzschnitte sehr bemerkenswert. Für den

Amsterdamer Buchdrucker Dom Px'elerszaon arbeitete

sogar einer der ersten damaligen Künstler auf diesem

Gebiet, der oben erwähnte jacob Comelzlrz; die beiden

Holzschnitte aus dem 1524 erschienenen Werkchen

von Alardus über die Passahfeier (Ritusedendi pascha

lis agni), die Darstellung des Abendmahles und das

Brustbild des Verfassers sind charakterische Proben

seiner freien und breiten Technik; störend wirkt bei

dem Titelholzschnitt, dem Abendmahl, nur die Um

rahmung mit den Flöte blasenden Faunen und den
Renaissancemotiven. Von entschiedenemTalent zeugen
ferner die Holzschnitte aus einer holländischen Aus

gabe von Hier. Brunschwigs chirurgischem Werke,

das 1535 von jan Bzrntsz in Utrecht gedruckt wurde

(J. Brunswyck, Dat hantwerck der cirurgien). Die bei
den Abbildungen, wo die chirurgischen Folterinstru

mente, in Aktion am menschlichen Körper gezeigt wer
den, sind im Ausdruck und in der Bewegung der Personen,
sowie in der guten Wiedergabe von Einzelheiten, wie
der kurzen Fingernägel des Arztes, der den Patienten

von hinten festhält (Nr. 18), und des in Verkürzung
erscheinenden Armes des Heilgehilfen (Nr. 22) sehr
beachtenswerte Leistungen; auch die aufgeschnittene

Leiche (Nr. 23) ist sehr verdienstlich. Der Form
schneider verfügt über eine scharfe Beobachtungsgabe

und eine sichere Hand. Diese Holzschnitte sind wahr
scheinlich Kopien nach deutschen Originalen oder Ab
drücke von den ursprünglichen Holzstöcken; jedenfalls

stehen sie künstlerisch viel höher als die Holzschnitte,

die aus andern Ausgaben des Jan Bemtsz auf früheren
Blättern reproduziert sind.

Nicht schlecht ist ferner der Holzschnitt aus dem
Psalter von Pieter Claeszoon van Bahn von 1538, einem
Leidener Drucker, der bisher noch nicht vertreten war;

auch die Einfassung des durch den Wechsel roter und
schwarzer Lettern malerisch wirkenden Titels ist die
Arbeit eines geschickten Künstlers. Recht derb ist

dagegen der Titelholzschnitt in einer Ausgabe des

jan Evertszarm aus Kampen „Een corte Chronike“
von 1536, dem wir hier ebenfalls zum ersten Male be—
gegnen. Einer von den Holzschnitten aus dem 1525
erschienenen „Nieuwe Testament“ von Albert Pafii‘aet
aus Deventer, der Evangelist Matthäus, eine Figur von
sprechendem Ausdruck (Nr. 43), findet sich in der
bekannten Bibel von Willem Vorsterman von 1528
kopiert; der von einer ungeübteren Hand geschnittene
Petrus aus demselben Werke (Nr. 46) wurde in einem
andern Antwerpener Druck, den dänischen Ausgaben
des Neuen Testamentes, kopiert; dem Deventer

Drucker sind drei neue Blätter gewidmet. Ein Blatt
von besonderer typographischer Schönheit ist die Seite

aus dem lateinischen Psalter des Comeli.r Hmn'czoon

Lrttersnya'er aus Delft, eine gespaltene Folioseite mit

prächtiger großer gotischer Letter und Überschriften
und einigen Initialen in rotem Druck; Humor bekundet
die Umrahmung der Initialletter B, wo musizierende
kleine Engel dargestellt sind.
Amsterdam, Mitte Juni. 111.D. Henkel.
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Schrifl:-, Buch- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

Schneider, E., Neues Verfahren zur Rückfärbung ver
blaßter Schriften.

Korresßondenxhlatt des Gesamtverein.r der Ge

schichts- undAltertumr Vereine. 61. 1913.Sp.163—165.
Stübe, R., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der

Schrift VI. Die Bilderschriften. T. 3. Die berichten
den Zeichnungen der Indianer und Buschmänner.

Archiv für Buchgewerbe. 50. 1913. S. 79—85
mit 14 Abbild.

Bibliophilie. Exlibris.

Ankwicz, H. von, Magister Johannes Gremper aus
Rheinfelden, ein Wiener Humanist und Bibliophile
des XVI. Jahrhunderts.
Zentralblattfür Bibliothekswesen. 30. 1913. S. 197
—216.

Boulan d, L., Livre aus armes de Louise Jacqueline
de Lastic, marquise de la Queille.

'

Bulletin du bibliophile. 1913. S. 237-—240 mit
1 Abbild.
Bouland. L., Superlibris de Louis Fran;ois Lavocat
doyen de la Chambre des comptes.
Bulletin du bz‘blrbßhile. 1913. S. 194—197 mit
2 Abbild.
Olschki, Leo S.‚ Le mie relazioni con J. Pierpont
Morgan. Bibliofilia. 15. 1913/14. S. 1—7.
Pitollet, C., Pour 1abiographie critique de Guillaume
Libri. Le Comte‘Georges Libry falsificateur de lettres
de change d'apres le dosier original de ses proc‘es a
Lyon en 1813 et 1815—1816.
I! Libro e la Stamßa. 7.
2 Faksim.

1913. S. 4—54 mit

Bibliothekswesen.

B acon, C., What the public wants.
Lr'brary jaurnal. 38. 1913. S. 251—255.

Die österreichischen Bibliotheken im Verwaltungs
jahre 1911—12.
Österreichische Zeitschrift für Bz‘hlzbthehrwesen.
1. 1913. S. 8—10.

Bielohlawek, K., Aus Innerösterreich. Grazer Brief.
Österrez'chxlrche Zeitschrzft für Bibliothekswesen.
1. 1913. S. 13—18.
Dr. John Shaw Billings.
Bulletin ofthe New York Public Library. 17. 1913.
S. 307—312. .

Bliss, H. E., Accession records economized anti syste
matized.

Lihrary journal. 38.
6 Abbild.

1913. S. 255—263 mit

Bowerman, G. F.‚ The public library an investment
——not an expense.

Public libraries. 18. 1913. S. 182—186.
Boysen, K., Die Gesamtkatalogisierung der Deutschen
Bibliotheken. Vortrag. (Schluß)
Korrerjßondenzblatt des Akademischen Schutz;

vereins. 7. 1913. S. 29—34.
B ührer, K. W., Bibliotheken-Verzeichnis der 325 Groß
Bibliotheken der Erde (mit mehr als 100000 Bänden).

Schriften über „Die Brücke”. 33. 1912. 26 S.
Bührer, K. W., und Saager, A., Die Welt-Registra
tur. Das Melvit-Deweysche Dezimal-System.

Schriften über „Die Brüche“. 18. 1912. 40 S.
Bürger, R., Auf Bibliotheken.

Frankfurter Zeitung. 1913. Nr. vom 30.April.
Onorato Champion.

11 [ihre e la Stamjia. 7. 1913. S. 82—83.
C larke, A. L., Arrangement of place-name entries in
subject catalogues, indexes, and directories.

LibraryAssociationlfecorri 15. 1913. S. 270—281.
Esselborn, K., Ein Wort zur Pflichtexemplarfrage.
Zentralblattfiir Bibliothekswesen. 30. 1913. 5.263
—268.

Frati, C., La libreria del prof. Emilio Teza donata
alla Marciana. Con 5 III.

Bibliofilz'a. 15. 1913/14. S. 8—21.

F ry, W. G., Practical professional education. A sum
mary & notes on staff exchanges.

Library War/d. 15. 1912/13. S. 322—327.
Glauning, 0., Aus Süddeutschland. Münchener Brief.
Österreichische Zeitrchrzft für Bibliothekswesen.
1. 1913. S. 41—54.
H enderson, R. W., The New York Public Library as
illustrating American methods.

Library Association Record. 15. 1913. S.255—26g.
Kloos, L. C., De „Regels voor den alfabetischen
Katalogus“.

Maandblad zwar äilrliotheekwezm. 1. 1913. S. 104
——110.

Kotula, R.. Polnisches Bibliothekswesen in Österreich.
Österreichische Zeil.rchnfl für Bz'hlzbthehswesm.
1. 1913. S. 18—31.
Lane, W. C., The new Harvard Library.
Library lournal. 38. 1913. S. 267—270 mit 3Ab
bild. u. 2 Plänen.

Margreiter, H., Aus Innsbruck. Aufstellung der

kleinen Schriften in der Universitätsbibliothek.

Österreichische Zeitschrift für Br‘älzbthekswesen.
1. 1913. S. 31-35.
Neufeld, M. W., Von technischen Büchereien und
ihren Hilfsmitteln. 1.Die Bibliothek des Kaiserlichen
Patentamts zu Berlin und ihr Verzeichnis.

Zeitschrift der Verbandes Deutscher Dzlülom-Inge—

nieure. 4. 1913. S. 227—230.
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Otten. B., Bücherhallen und Reklame.
Blätter für Volhsbiblz'othehen und Lesehallen. 14.
1913. S. 87—90.
Otten, B., Bibliothekstechnischer Ratgeber fürVolks
bibliotheken, Lesehallen und verwandte Büchereien

mit Bibliographie der Fachliteratur von 1900—1912.
Blätter für Valhshihliothehen und Lesehallen. Er
gänzungsheft 3. 1913. 132 S., l Tat.
Paalzow, H., Der Deutsche Bibliothekartag über die
Deutsche Bücherei in Leipzig.

Börsenblattfür den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 6069—6109.
Plate, 0., Über die Signaturen und das Katalogsystem
der Hamburger Bücherhalle.
Blätter für Valksbihliatheken und Lesehallen. 14.
1913. S. 73—80.

Poelchau, K., Volksbibliotheken. Die populären
Bibliotheken des deutschen Sprachgebietes im Som

mer 1912. Literaturübersicht.

Österreichische Zeitschnft für Biblz'otheknuesen.
1. 1913. S. 73—7g. .

Reiche, P., Deutsches Reich. Aus Norddeutschland.
Berliner Brief.
Österreichische Zeitschnft für Biblxbthehszuesen.
1. 1913. S. 35—41.

Sanvisenti, B., Marcelino Menelndez y Pelayo.
11 Libro e In Stamßa. 7. 1913. S. 78—82.

(Schwenke, P.), Die 14. Bibliothekarversammlung in

Mainz am 15.—16. Mai. Vorbericht.

ZentralblattfürBü/zbthekswesen. 30. 1913. S. 268

—270.

Schwenke, P., Zur Frage der Systematik.
Zentralälattfür Bibliothekswesen. 30. 1913. S. 225
—227.

Shuman, E. L., The Iibrarian and public taste.
Public Libraries. 18. 1913. S. 179—182. (Wird
fortges.)

Spe ctator, Viennensia.
Österreichische &itschrzft für Bibliothekswesen.
1. 1913. S. ro—r3.

Tiersot, J., La Collection Malherbe ä la Biblioth%que

du Conservatoire. (Musikautographen. Suite et fin.)
[Amateur d‘autograßhes. 46. 1913. S. 147—153.

Willkomm, B., Die Bedeutung der Jenaer Universi
tätsbibliothek für die reformationsgeschichtliche For
schung. Vortrag, gehalten in der theologischen Kon
ferenz zu Jena.
Zentralhlattfür_ Bibliothekswesen. 30. 1913. S. 245
—261.

Wolkan, R., Aus österreichischen Handschriftenkata
logen. III. Aus den Handschriften des Benediktiner
stiftes Seitenstetten.

Österreichische Zeitschnft für Bibliothekswesen.
1. 1913. S. 2—7. (Schluß folgt.)

Weiter, E., Russische Bibliotheken. St. Petersburger
Brief. III. Rußlands Universitätsbibliotheken bis

1910/II.
Österreichische äitschrzft für Bibliothekswesen.
l. 1913. S. 63—70.

Buchdruck und -Gewerbe.
Beiträge zur Inkunabelnkunde. IV.
Frankfurter Bücherfreund. 11. 1913. S. 98—106
mit 3 Tat. und 3 Textabbild.
Brieger, L., Neuere deutsche Buchkünstler. XXXIII.
Franz Stassen.

Deutscher Buch- und Steindrucher. 19. 1913. 5.693
—699 mit 10 Abbild.

Morin. L., L'Imprimerie 2
1 Troyes pendant la Ligue.

(Fin.)
Bulletin du bibliophile.

1 Abbild.

Picot‚ E., Les imprimeurs rouennais en Italie au
XVe siäcle.
Bulletin de la soci!t! de l'histoire de Normandie.
n. S. 143—151. 163—203.
Schiffmann, K., Mitteilungen zur Geschichte des
Buchdruckes in Österreich. I. Salzburg. (1520.)
Österreichische Zeitschrift für Bibliothekswesen.
r. 19r3. S. 7—8.
Schwenke, P., Neue Donatfragmente in Gutenberg
typen.

Zentralhlatt für Biblzbthekswesen. 30. 1913. S.26r
—263.

S tadle r, F. J., Michael Wolgemut und der Nürnberger
Holzschnitt im letzten Drittel des XV. Jahrhunderts.
Studien zur deutschen Kunstgeschichte. 161. 1913.
XIV, 271 S., 43 Tat.
Stein, H., L’imprimeur Juan de Valdes. (Gerona, 1497.)

Bz'bliograßhe moderne. 16. 1912/ I 3
. S. 5—6.

Vonlliäme, E., Johannes Schilling-Solidi, ein Kölner
Drucker des XV. Jahrhunderts.
Zentralblatt für Bibliothekt‘wesen. 30. t913. S. 220
—225.

1913. S. 179—193 mit

Buchhandel.

D rahn‚ E., Zur Entwicklung und Geschichte des sozia
listischen Buchhandels und der Arbeiterpresse.

Kultur undfortschn'tt. Nr. 472—476. 1913. 72 S.
Euren, A. D.‚ Books and bookmen of Norwich. A
brief survey ot' its literary history.
Baok-Auction Records (Karslake). 10. 1912/ t3.
S. XXI—XXIX, 1 Taf.
Hampe, Th., Beiträge zur Geschichte des Buch- und
Kunsthandels in Nürnberg. (l. Lienhard zur Eich
und das Inventar seines Bücherlagers. r530.)
Illctteilungen aus dem Germanischen National
Museum. 1912. S. rog—157.

Lonchamp, F.‚ Esquisse d'une histoire du döveloppe
ment du commerce et des industries du livre a Leipzig
depuis les origines jusqu'h nos jours.

Eibliogra;ähe moderne. 16. 1912/13. S. 81—138.
Prager, R. L., Die Festfeier zum zoojährigen Jubiläum
der Nicolaischen Buchhandlung Borstell und Rei
marus am 3

. Mai 1913.
Börsenhlatt für den Deutschen Buchhandel. I913.
S. 5236. 5289—5291.
Putnam, George Haven, TheTarifl‘ on books anti book
materials. Publzlthers'Weehly. 83. 1913. 51354—1356.
The new Tariff in relation to books.

Puhlishers’ Weeh’ly. 83. 1913. 5.1347—1351.

__ _.—_11_'_'_
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Zeitungswesen. Pressrecht. Zensur.

Zum Igojährigen Bestehen der Hersfelder Zeitung.
Hessenland. 27. 1913. S.121—123mit3Abbild.

S t 0klo s s a, P., Die periodischen DruckschriftenDeutsch
lands. Eine statistische Untersuchung.
Schmal/er: jahrbuch für Gesetzgebung. 37. 1913.
S. 225—258.
Ü b e reink unft zwischenDeutschland und Rußland zum
Schutze von Werken der Literatur und Kunst. Vorn

28./15. Februar 1913.
Bärsenhlattfiir den Deutschen Buchhandel. 1913.
S. 5801—5803.

Bibliographie.

Österreichische und ungarische Bibliographie des
Bibliothekswesens. 1912—13. I.
Österreichische Zeitschrz_'ft für Bibliothekswesen.
1. 1913. Anhang.

Literaturgeschichte. Allgemeines.

Ac kerknecht, E., Neue Erzählungskunst. Rundschau.
(Schluß) Eckart. 7. 1912/13. S. 548—558.
Gräf, H. G., Zum Schiller-Goethe-Briefwechsel.

Eußhorz‘an. 19. 1913. S. 746—755.
Hordorfi, A., Budde, Fritz, Wieland und Bodmer.
(Rezension) Euphorion. 19. 1913. S. 689—702.
Meisner, H., Fichte, Schleiermacher und Arndt im
heiligen Kampfe der Deutschen.

Echart. 7. 1912/13. 5.518—527.
Nohl, J., Franz von Baader, der Philosoph der Ro
mantik (1765—1841).

Eu;ähorion. 19. 1913. S
.

612—633.
Pahncke, M., Aus dem „Maikäfer“. Mitteilungen.

Eußhorion. 19. 1913. S. 662—672.
Petsch, R., Richard Wagner, Friedrich Hebbel, Otto
Ludwig und das deutsche Drama des XIX. Jahr
hunderts.

Zeitschrzft für den deutschen Unterricht. 27.

1913. S. 305—336.
Reiff, P. F., Plotin und die deutsche Romantik.

Eußhorion. 19. 1913. S
.

591—612.
Seilliere, E., Deutscher Romantismus und franzö
sischer Romantismus. Berechtigte Verdeutschung
von A. L. Müller. Xenien. 6

.

1913. S. 265—273.
Weltzien, 0., Das niederdeutsche Dama. Sein Wer
den in Dichtung und Darstellung.

Beiträge zur Geschichte der niederdeutschen Dich
tung. 3

.

1913. XI, 162 S.
Wollf, K., Goethe und Calderon.

Goethe-jahrbuch. 34. 1913. S
.

118—140.

Einzelne Schriftsteller.

Bülill: Faßbinder, J., Reue Bazin.
Bücherwelt. 10. 1912/13. S. 167—172.

COSICI’: Scheffer, Th. von, Charles de Coster.
Xenien. 6

.

1913. S
.

288—292.
Dobson: Bickley, F., Austin Dobson.
The Bookman. 1913. S. 65—71 mit 23Abb.‚ 1 Taf.

Ernst; Faßbinder, F. Otto Ernst.
Bücherwelt. 10. 1912/13. S

.

195—203.
Z. f. B. N. F.‚ V.‚ I. Bd.

Freiligrath: Wehrhan, K., Ferdinand Freiligrath und
seine kaufmännische Tätigkeit. Nach einem unbe
kannt gebliebenen Briefe des Dichters aus seiner
Barmer Zeit. Eußhorion. 19. 1913. S. 785—791.
Freusseu: Schmitz, G., Gustav Frenssen als Mensch
und Dichter. Studie.

Bächerwelt. 10. 1912/13. S
.

172—181. 203—211.

Gleim: Bertram, F.‚ Gleim und Spalding
Eußhorion. 19. 1913. S. 726—735.

Goethe: Anton, K., Carl Loewe als Lehrmeister Wal
ther von Goethes.

Goethe-jahrhuch. 34. 1913. S. 156—161.
—Z Aron, W., Goethes Stellung zum Aberglauben.

Goethe-jahrbuch. 34. 1913. S. 34—63.
——:Babinger, F.‚ Ein orientalistischer Berater Goe
thes: Heinrich Friedrich von Diez.

'

Goethejahrbuch. 34. 1913. S. 83—100m. 1 Portr.

——ZBibliographie.

Goethe-jahrbuch. 34. 1913. S
.

234—259.
—: Burghold, J., Die Faust-Wetten und ihre schein
baren Widersprüche.

Goethe-jahrbuch. 34. 1913. S. 64—82.
—-: Hans en, A., Goethe der Natur-Erforscher.

Goethe-jahrhuch. 34. 1913. S. 15—2o.
—: Jörils, A., Goethes Sprachkritik. (Schluß).

Preußische jahrbücher. 152. 1913. S. 73—108.
—-; Kohut, A., Goethes Beziehungen zu Franzensbad.

Godhe-jahrhuch. 34. 1913. S. 101—117.
——: Rosenthal, G., Faust und die Sorge.
Zeitschri/tfür den deutschen Unterricht. 27. 1913.
S. 421—432.
-—2 Semper, M., Diluvium und prähistorische Mensch
heit bei Goethe und seinen Zeitgenossen.

Gnethe-jahrhuch. 34. 1913. S. 21—33.
—Z Wolfi, E., Die ursprüngliche Gestalt von Wilhelm
Meisters Wanderjahren.

Gaethe-jahrbuch. 34. 1913. S. 162—192.
—: Wolff, E., Die Ur-Meister-Forschung. Beiträge
zur Geschichte der Literaturgeschichte.

Eckart. 7. 1912/13. S. 535—548.
—t Woltereck, K., Goethe und Wagner.

Goethe-jahrbuch. 34. 1913. S. 141—155.
Grillparzer: Bücher, W., Grillparzers Verhältnis zur
Politik seiner Zeit. Ein Beitrag zur Würdigung seines
Schaffens und seiner Persönlichkeit.

Beiträge zur deutschen Literaturwissenschaft. 19.

1913. VIII, 167 S.
Grimmelshausen: B e c bth 01 d,

geschichte des Simplicissimus.

Euphan'on. 19. 1913. S. 491—546.
Günther: Wittig, G. K., Johann Christian Günther
(Rezension, von A. K.).

Eußhorion. 19. 1913. S
.

681—689.
Gütik0W; Risse, J., Gutzlrows Verhältnis zu Westfalen.
Westfälisches Magazin. N. F. 4

.

1913. S.81—83.

Hauptmann: Strecker, K., Das Hauptmann-Festspiel
in Breslau.

Tägliche Rundschau. 1913. Unterhaltungsbeilage

Nr. 125 vom 2. Juni.
Heine: Beyer, P., Heine-Literatur.

Eußhorion. 19. 1913. S. 702-714.
21

A.‚ Zur Quellen
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Heine: Fränkel, J., Studien zu Heines Gedichten.
Eußhorion. 19. 1913. S

.

645—652. 774—780.

lieyse: Spiero, H., Paul Heyse.
Literarische Neuigkeiten (Leipzig, Koehler). 13.
1913. Nr. 2. S. 2—4 m. 1 Portr.

Hippel: Schneider, F. J.
,

Theodor Gottlieb v. Hippel
und Carl George Gottfried Glave.

Eußhorion. 19. 1913. S
.

735—746.
IDSCII: Lütgenau, F.‚ Wie schuf Ibsen? (II).
Wesifa'lzlschesll!agazin. N. F. 3. 1913. S

.

92—95.

Kolbeuheyer: Ullmann, H., Erwin Guido Kolbenheyer.
Eckart. 7. 1912/13. S. 527—534.

Ltlltlmlt‘lt Bohnenblust, G., Über die erste voll
ständige Ausgabe der Gedichte Heinrich Leutholds.

Eußhorion. 19. 1913. S. 652—662.

Pumalder: Schneider. F. J., Adam Purwalder, ein
Tiroler Dramatiker des XVII. Jahrhunderts.

Eu;fihorx'on. 19. 1913. S. 546—562.

Rode: Cohn, A. F.‚ Beige Rode.
Der &itgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1913. Nr. 22 vom 2. Juni.
Rückert; Be cke r, A., Friedrich Rückert und die Pfalz.
Mit zwei ungedruckten Briefen des Dichters.

Eußhorx'on. 19. 1913. S. 781—784.

-—2 Zabeler, M., Friedrich Rücken, ein Gedenkblatt
zu seinem 125. Geburtstage.

Zeitschriftfür den deutschen Unterricht. 27. 1913.

S
-

357—363

Schenkeudort: Czygan, P., Neue Beiträge zu Max von

Schenkendorfs Leben, Denken, Dichten. V—Vll.

Eußhorion. 19. 1913. S. 633—644. 756—773.
Schüler: Leitzmann, A., Schiller und Scheuchzer.

Eu;>horion. 19. 1913. S. 587—591.

—: Margis, P., Schillers Freigeisterei der Leiden
schaft" und „Resignation“. Eine Studie.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 27. 1913.
S. 397—420.
—: Wieselgren, 0., Zur Motivgeschichte von Schil
lers Romanze „Der Gang nach dem Eisenhammer“.

Eußhorion. 19. 1913. S. 584—587.
Splelltagen: Klemperer, V., Die Zeitromane Friedrich
Spielhagens und ihre Wurzeln.

Forschungen zur neueren Literaturgeschichte. 43.

1913. VII, 179 S.
Strindberg: Grumman, P. H., Modern European dra—
matists. V. August Strindberg.

Poet Lore. 1913. S. 42—52.

SWIIIIJIII'IIC: Saintsbury, G., Swinburne >
l-
.

The Bookman. 1913. Jane. S. 113—116.
Wagner: Matthias, Th., Richard Wagner als deut
scher Mann uud Dichter.

Zeitschrrftfiir den deutschen Unterricht. 27. 1913.
S- 336—357.
—; Wolzogen, H. v., Vorn Dichter Wagner.

Echart. 7. 1912/13. S. 511—517.
Wieland: Seuffert, B., Unbekanntes von Wieland.

1—3. Eußhorr'on. 19. 1913. S. 562—584.

Neu erschienene und angekündigte Bücher.
Man hat es anklagend und spottend gerügt, daß

unsere Verleger so oft zu zweien oder gar dreien sich
desselben Gegenstandes bemächtigen. Aber ein solches
Zusammentreffen braucht weder getadelt noch verhöhnt

zu werden; es ist nur das Doppelecho des Zeitgeistes,

der den Buchmachern ihre Ideen zuraunt. Heute sind

die historischen Memoiren-Werke an derTagesordnung,
und da konnte es wohl nicht ausbleiben, daß die be

rühmteste Schilderung des Zeitalters Ludwigs XIV.,
die [Memoiren Sucht—Simons, in zwei verschiedenen

Gestalten auf die deutsche Literaturbühne traten. Die

eine dieser Erscheinungen in zierlichem Oktavformat

hat Georg Müller in München heraufbeschworen und
ihr Titel lautet: Die [Memoiren des Herzogs von Saint—
Simon. Übersetzt von Hans Floerhe. Mit einer Wür
digung Saint-Simons von Sainte-Beuve und einem
Nachwort des Herausgebers. Erster Band. Mit zwei
una'drexßzlg Bildbeigaben. Es versteht sich von selbst,
daß die ungeheure Masse der Erinnerungen Saint

Simons den deutschen Liebhabern nur im Auszug dar
geboten werden kann. Ist doch die neueste und beste
französische Ausgabe, die A. de Boislisle bei Hachette

in Paris seit 1879 herausgibt, mit ihren vorliegenden

24 Bänden erst bis zu Mitte des Weges gelangt. Der
Spezialforschung wird diese Fülle des Materials zugute
kommen; für denjenigen, derin die Heroenzeit des
Absolutismus hineinblicken will, genügen die am meisten

charakteristischen unter den Aufzeichnungen eines lan

gen Lebens auf der Höhe der Gesellschaft, wo der

Glanz des Thrones die Menschlichkeiten dem scharf

sinnigen Beobachter nicht mehr übergolden kann. Mit
dem Spürsinn eines leidenschaftlichen Detektivs hat
Saint-Simon von seinem neunzehnten bis zu seinem

achtzigsten Jahre die Schwächen der Zeitgenossen
erforscht und mit unbarmherziger Feder geschildert,
was ihn hinter der Würde als niedrige Selbstsucht,
hinter der Anmut als lasterhafte Begier vor das Auge
trat. Er ist ein kräftiger Hasser; doch er hallt nicht
den einzelnen Widersacher, auch nicht die glücklicheren
Nebenbuhler, sondern die Zustände, denen sein from
mes und streng legitimes Franzosentum Hall ge
schworen hat, weil das alte Frankreich, von ihnen
innerlich zermürbt, für die Revolution heranreift. Als
Ludwig XIV. die Macht des Parlaments gebrochen
hatte, die Realpolitik Richelieus fortsetzend und voll
endend, stand er vor Frankreich und der Welt wie ein

jugendlicher Zeus. Er unterwarf die Frauen und die
Länder, er nutzte die Talente eines Colbert und Lou
vois, um höchsten Glanz und stärkste Kriegsmacht als

doppelten Nimbus um sein Haupt strahlen zu lassen.
Erst als der Strahlenkranz des alternden Königs erblich,
trat Seim-Simon in seinen Kreis. Eben war die üppige
Montespan aus der so lange behaupteten Stellung der
ersten Favoritin gewichen, verdrängt von der klugen
gottseligen Madame de Maintenon. Keine der frühe
ren Geliebten hat den König so völlig beherrscht, wie
diese bürgerlich denkende, bigotte Katholikin. Der
Zeitraum, dem sie ihren Stempel aufgeprägt hat, steht
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in den Memoiren Saint-Simons vor uns, geschildert vom

Standpunkt des Hochadels. Solange der König den
Forderungen dieser selbstsüchtigen und anmaßenden

Kaste genügt, spendet sie ihm göttliche Verehrung;
verletzt er ihr Selbstgeftihl durch Begünstigung von
Männern der unteren Stände, oder gar durch den Ver
such, ihre maßlosen Vorrechte einzuschränken, so

schlägt die Anbetung in grimmiges Schelten um, wie

bei den Wilden, die ihren Gott prügeln, wenn er ihnen
nicht willfährig ist. Und Ludwig XIV. gab dem Günst
ling genug Anlaß zur Unzufriedenheit durch die Be

günstigung des Talents, mochte es auch der Roture

entstammen, durch seinen Lebenswandel und durch

das stetige Abweisen der ehrgeizigen Wünsche des

Herzogs von Saint-Simon, der statt des Hofmanns so

gern den Staatsmann gespielt hätte. Nicht besser erging
es ihm unter der Regentschaft seines Freundes Philipp
von Orleans, in dessen Gunst der gemeine Kardinal
Dubois zäh die erste Stelle behauptete. Verarmt lebte
er die letzten 32 Jahre auf seinem Schlosse, fern dem
Hofe, oder in seinem Pariser Hotel, wo er unter
Büchern und Bildern an seinen Erinnerungen und an

der Parallele der drei Bourbonenkönige Heinrich IV.,
Ludwig XIII. und Ludwig XIV. schrieb. Am 2. März
1755 starb er, achtzig Jahre alt; erst 1830 konnten seine
Memoiren vollständig ans Licht treten.
Eine Auswahl, die das Wesentliche geben will,

kann nur erwünscht sein, besonders wenn sie gut über

setzt und mit sorgsamen Erläuterungen ausgestattet

ist. Das alles trifft auf den Beginn der Arbeit Floerkes
zu, der im Innern und Äußern nur ein wenig mehr

Künstlertum zu wünschen wäre.

Die höchsten Ansprüche in dieser Richtung erfüllt
die zweite Gestalt, in der jetzt Saint-Simons Memoiren

ans Licht treten; Der Hof Ludwigs XIV. nach den
Denhzuz'irdigheiten des Herzogs von Saint-Simon.

Herausgegeben und eingeleitet von Wilhelm Weigand,
Leipzig. Im Insel- Verlag. 19I3.
Dieser prächtige, nach einem Entwurf von E. R.

Weiß musterhaft gebundene Halbfranzband in Lexikon
Oktav enthält das feinste Destillat der Memoiren Saint
Simons bis zum Tode Ludwigs XIV. In einer vor
trefflich geschriebenen Einleitung von 168 Seiten gibt
Wilhelm Weigand statt der üblichen biographischen
und bibliographischen Notizen eine sachkundige

Studie über das Zeitalter Ludwigs XIV, Ursprünge,
Entfaltung und Niedergang. Dann folgt, von Arthur

Schurig in ein sehr gutes und knappes Deutsch über

tragen, der Auszug der Memoiren, der grade so viel

gibt, um den Sinn dieses Zeitalters aus einer genügen—

den Anzahl erlebter Episoden klar und vollständig zu

erfassen. Vierunddreißig Lichtdruckillustrationen, von

Emil Schaetfer kenntnisreich ausgewählt und erläutert,

ergänzen für das Auge das Bild der Welt von Versail

les zu einem unterhaltenden und belehrenden Eindruck

von seltener Stärke. G. Witkowski.

Schriften zur Einführung in die Benutzung der Ber
liner Universitäts-Bibliothek, Heft 1: Führer durch die
Bibliothek von Georg Schneider, Berlin 1913. Druck
und Verlag von Georg Reimer. Preis 50 Pfennig.

Das vorliegende Heftchen soll eine Reihe von

Schriften einleiten, die mit der Absicht herausgegeben
werden, die Benutzung der Berliner Universitätsbiblio
thek zu erleichtern. Es wird namentlich von der Ber
liner Intelligenz mit Freuden begrüßt werden; denn bei
der starken Inanspruchnahme der „Königlichen“ muß
sie oft ihre Zuflucht zu anderen Bibliotheken nehmen.

Das Schriftchen bietet eine gute Orientierung über den

allgemeinsten Charakter der Bücherbestände, über die

Vorschriften fürBenutzung des Lesesaals, dieVcrleihung
der Bücher und den Gebrauch der Kataloge, endlich
Anweisungen zu korrekter Bücherbestellung, die den
Beamten ihre Arbeit so außerordentlich erleichtern

können. Alles ganz schön und gut. Nur fände ich es
billig, wenn jedem Benutzer bei der relativ hohen Ge

bühr (2.50 Mk. pro Semester), die er zu zahlen hat, dies
Heftchen gratis überreicht würde. —n‚

Der geistliche Mai. Marienlieder aus der deutschen
Vergangenheit. Mit zwölf Bildern aus dem Leben
Mariae des Hausbuchmeisters, herausgegeben von Dr.
F K. Becher und Dr. H. Voss. Kurt Wolf Verlag,
Leipzig 1913. 8°. VIII, 152 Seiten. In Pappband 3.50 M.
Vor mehr denn 100 Jahren wünschte sich Goethe,

es solle da, wo Bibel und Gesangbuch liegen, auch des
Knaben Wunderhorn zu finden sein. Heute können wir
zu dem alten, ewig jungen Wunderhorn noch ein wenig

mehr hinlegen. Ich denke dabei an den „Lindenbaum“
und den „Dom“, zwei Büchlein, die uns die Schwaben
dichter Hermann Hesse, Emil Strauß und Martin Lang
geschenkt haben. (Emil Strauß mag mir verzeihen, daß
ich ihn, den Badener, zu den Schwaben rechne, der

Unterschied ist nicht groß.) Jetzt kommt zu beiden
noch „Der geistliche Mai", ein inniges und liebes Werk
lein. Mit den alten Volksliedem und Walther von der
Vogelweide beginnt es, Goethe, Novalis, Görres und

Eichendorfl' schließen den Kranz. Man sieht, die „Jung
frau“ hat in den verschiedensten Jahrhunderten ihren

Einfluß auf zarte Gemüter nicht verfehlt. Immer und
immer wieder galt ihr das Lied. Ihre Reinheit und
Güte weckte stets den Frauenlob zu neuer Huldigung.
Auch ist dies Gefühl mit der Romantik nicht zu Ende

gegangen, wohl hätte der Herausgeber in der zweiten

Hälfte des XIX. Jahrhunderts und in unsern Tagen
noch Marienlieder — außer dem mitgeteilten F. W.
Webers — gefunden. Hat doch gerade vor kurzem
Rainer Maria Rilke „Das Marienleben“ in einem eignen
Büchlein festgehalten (InselBücher 43). Vielleicht findet
in einer späteren Auflage auch noch die Moderne Be

rücksichtigung. Aus dem Untertitel „Marienlieder aus
der deutschen Vergangenheit" würde dann die kürzere

Angabe „Deutsche Marienlieder“ werden.
Becker hat in seinem Vorwort über Zweck, Art

und Anlage des Textes gesprochen. Ich glaube, daß
man sich mit seiner Arbeit einverstanden erklären kann.
Die Bilder des Bandes behandelt Dr. Vosseus Geleitwort.
Man wird ihm gerne recht geben, „daß die innig reli

giöse Gestaltung des Madonnenideales durch diesen

alten deutschen Meister natürlicher zu der Marien

verehrung . . . steht, als der oft poesiearme, bürgerliche
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Realismus Späterer“. Zweifelhaft erscheint mir aber

die Berechtigung von dem Hausbuchmeister als von

einem „minder berühmten Künstler“ zu sprechen und

die Notwendigkeit, die Frage nach dem Namen des
Hausbuchmeisters zu streifen. Ob er in der Tat Hen
rich Mang hieß. wissen wir nicht, er kann auch ganz
anders geheißen haben. Der „Geistliche Mai" hätte es
vertragen können, daß auch sein Illustrator ein Ano
nymus bleibt, hat es doch auch dem Text nichts ge
schadet, daß der Verfasser von manchem der Gedichte

unbekannt ist.

Wiesbaden. Gottfried Mzil/er.

Franz Reinhardt, Simson. Zweiundvierzig Feder
zeichnungen. JIünehen‚ R. Pzßer ö-' Co., Verlag.
In einer schönen Publikation führt der Verlag R.

Piper ein neues zeichnerisches Talent vor. Franz Rein
hardt illustrierte die Geschichte vom starken Simson

aus dem Buch der Richter. Wir sehen ein Buch in
rotem Pappeinband mit goldenem Schrifttitel. In diesem
Buch finden wir auf jedem linken Blatt ein Stück

der Erzählung Simsons auf gutes Geldem-Bütten ge
druckt, rechts die dazu gehörige Federzeichnung. Rein
hardt besitzt ein erstaunliches Talent. in kräftigen, siche

ren Federstrichen starke Bewegung auszudrücken. Er
erstrebt nicht eine sorgfältige Umrißzeichnung oder aus

geklügelte Kompositionen, sondern mit primitiven Mit
teln findet er die einfachste. einprägsamste Form für
den bewegten Vorgang. Simson ist ein Athlet mit ge

waltigen Muskeln und kleinem Schädel, die Weiber sind
fleischig-lüstern, die Philister nur angedeutete Masse.

Besondere Musterstücke sind die Bilder, welche eine

Krafttat Simsons darstellen, so die Zerreißung des Löwen,
das Erschlagen der Philister mit dem Eselskinnbacken,

der gierig trinkende Simson, die Gefangennahme und

Fesselung des Geblendeten, das Zerschmettern der

Tempelsäulen. Es ist sicher: dieser junge Zeichner hat
Temperament, Erfindungsgabe und eine seltene Aus

drucksfähigkeit. K. P.

In einer Jubiläumsschrift zum hundertsten Geburts
tage des Dichters, „Friedrich Hebbels Nibelungen in
christlich-deutscher Beleuchtung" macht Iohavme.r
Blanhenburg einen ziemlich mißratenen Versuch, ein
großzügig empfundenes Werk unter ganz einseitigen
Gesichtspunkten zu betrachten. Dabei geht es wie bei

aller derartiger Schulmeisterei nie ohne starke Ver
schiebungen, falsche Perspektiven und Konstruktionen

ab, die das Gesamtbild durchaus fälschen. Am besten
bleibe man von solchen Werken verschont, die kurz
weg überflüssig genannt werden müssen. (Halle a. Saale,
Rz'eh. hlz'ihlmann.) W—n.

Die Erinnerungen der Margarete von Valois. Zum
ersten Male vollständig aus dem Französischen über
tragen von A{fred Semerau. München, 1813. Georg
Müller. (5 M., gebunden 8 M., Luxusausgabe 20 M.)
Wie so oft in letzter Zeit sind wiederum fast zu

gleicher Zeit Neuausgaben ein und desselben Werkes
bei verschiedenen guten Verlegern herausgekommen,

für die allgemeineres Interesse vorausgesetzt wurde.

Über das Leben der eigenartigen interessanten Frau
unterrichten Mongez und Saint-Poncy; ihre Memoiren

gab 1842M. F. Guessard heraus nach den Handschriften
in der Arsenalbibliothek; 16 jahre später veranstaltete
Lalanne eine andere Ausgabe. Die früheren sind un
vollständig und unzuverlässig; auch die von 1628, die

als erste bekannt ist und von Schlegel in seiner 1803in

Leipzig erschienenen Übersetzung benutzt wurde. Hier
liegt also die erste deutsche Übertragung vor, die auf
einer zuverlässigen französischen Originalausgabe be

ruht. Wie das Leben der Margarete von Valois sind
auch ihre Erinnerungen Torso und Fragment geblieben.
Deshalb hat der Übersetzer und Herausgeber Zusätze
und Erläuterungen bedeutenderen Umfanges beige
geben, die meist der Lebensbeschreibung von Mongez

und den Notizen anderer französischer Herausgeber der

Memoiren entnommen sind. Der erste Herausgeber
dieser Memoiren war der Meinung, daß sie an den

Baron von laChätaigneraye. Karl von Vivonne, gerichtet
seien. Colomiez aber wies definitiv nach, daß sie an

Brantome gewidmet seien, dem allzu schmeichlerischen

Bewunderer Margaretens. Dem vorzüglich ausge

statteten Buche sind eine Reihe sehr guter Wiedergaben
zeitgenössischer Stiche beigegeben, die eine ganze Por

trätgalerie ausmachen. F. E. Willmann.

Mit dem fünften Bande sind die Gesammelten

Schriften zum jahoh Michael Reinhbld Lenz, heraus
gegeben von Franz Blei im Verlag von Georg Müller
in München, vollständig geworden. Wir erhalten in
diesem Bande als besonders wichtige Selbstzeugnisse
der letzten Zeit vor der geistigen Umnachtung des
Dichters „Zerbin oder die neue Philosophie“, „Der
Waldbruder“ und „Der Landprediger“. Aus den in
Rußland verbrachten Jahren kommt zu dem gedruckten
Material ein französisches Dramenfragment der Ber
liner Bibliothek „Le couple innocent“, dessen Wieder
gabe infolge unrichtiger Lesungen oder mangelhafter
Druckkorrektur offenbare Unrichtigkeiten enthält. Das
Äußere der nun vollendeten Ausgabe wirdjeden Bücher
schrank zieren. G. W.

Philobiblon, das ist der Traktat des Richard de
Bury über die Liebe zu den Büchern. Erstmalig aus
dem Lateinischen in das Deutsche übertragen und ein
geleitet von Franz Blei. Leipzig, Insel- Verlag. 1912.
Druck von W. Drugulin.
Mit dern Philobiblon des Bischofs Richard de Bury,

diesem merkwürdigen Bekenntnis eines glühenden
Bücherliebhabers des XIV. Jahrhunderts, hat sich in
dieser Zeitschrift zuerst Moriz Sondheim beschäftigt

(erster Jahrgang, 1897—98, Band I, Seite 322—328).
Er hat ihm einen sehr hübsch geschriebenen, außer
ordentlich gut über dieses Buch und seinen Verfasser
orientierenden Aufsatz gewidmet. Dann wurde der
Festvortrag, den Franz Blei auf der Tagung der Ge
sellschaft der Bibliophilen in München 1899 hielt, in
der Neuen Folge der Zeitschrift für Bücherfreunde
Band I, z, Seite 285—287 abgedruckt.
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Nun hat Franz Blei, der fruchtbare Übersetzer,
den deutschen Bücherfreunden zum ersten Male eine
deutsche Übersetzung des Philobiblon dargeboten. Ich
bedauere es, daß er nicht auch, wie der französische

Übersetzer Cocheris (Paris 1856) und die beiden eng

lischen Übersetzer Thomas (London 1888) und West

(New York, Grolier Club, 1889) seiner Übersetzung den
lateinischen Text beigegeben hat. Es hätte einen be
sonderen Reiz gehabt. den lateinischen Text der deut
schen Übersetzung gegenüberzustellen; denn manch

einer der Leser hätte an dem mittelalterlichen Latein
des alten Bibliophilen, das ihm durch die daneben—

gestellte Verdeutschung näher gebracht worden wäre,

seine Freude gehabt.

Sonderbar mutet es uns an, daß der neue Über
setzer auf Seite III und IV seines Anhangs sagt:
„Cocheris gab den schlechtgedruckten Text der Aus.
gabe von 1703 .. . Eine französische Übersetzung,
deren Fehler der schlechtgewählten Textvorlage zu
zuschreiben sind, ist beigefügt“, und auf derselben

Seite IV weiterhin trotzdem bekennt: „Die vorliegende
deutsche Übertragung hatte die Textausgaben von
Cocheris und Thomas zu Vorlagen." Wir fragen, warum
ist Blei nicht lediglich dem Text von Thomas gefolgt,
und warum hat er den schlechten Text von Cocheris
nicht lieber beiseite gelassen?

Die Blei'sche Übersetzung, der übrigens, wie mir

scheint, in der Hauptsache die französische Übersetzung

von Cocheris zur Vorlage gedient hat, ist, soweit ich sie
nachgeprüft habe, geschickt, wenn auch ohne viel Kopf
zerbrechen, gemacht und liest sich gut. Der wichtige
Schlußpassus über die Abfassung des Traktats fehlt

leider. Allerdings hat ihn auch Cocheris nicht gegeben,

aber Blei hätte ihn leicht in der Ausgabe von Thomas,
die er doch mit benutzt hat, finden können.

Überhaupt ist die Bleische Ausgabe ein etwas
merkwürdiges Buch geworden. So ist die Einleitung
— der wieder abgedruckte Vortrag des Übersetzers—
nichts anderes als eine freie, allzu stark gekürzte Über
setzung der Einleitung von Cocheris; aus der neueren
ausführlichen Einleitung von Thomas, der für seine
Ausgabe ein gründliches Studium der Quellen getrieben

hat, hat Blei nur einen Passus mit übernommen. Wie
viel mehr bietet uns gegen die Einleitung Bleis der ein

gansg angeführte Aufsatz von Sondheim, so daß ich

nicht umhin kann, diejenigen, die das Philobiblon in
der neuen deutschen Übersetzung lesen wollen. zur

besseren Orientierung über Richard de Bury und sein
Werk auf den Sondheimschen Aufsatz hinzuweisen.
Die Anmerkungen. die Blei im Anhang beigibt,

sind. wie es auch angegeben ist, teils von Cocheris,

teils (aber nur zu einem bescheidenen Teil) von Thomas
übernommen. Sie werden den Lesern der deutschen

Übersetzung meines Erachtens nur zu einem kleinen

Teile etwas nutzen und wären wohl meist ganz ent
behrlich gewesen. Ganz wenige Zitate in den Anmer
kungen hat der Übersetzer aus eigenem hinzugetan.

An Druckfehlem und Irrtümern ist in diesem Buche
manches zu finden. Gleich in der dritten Zeile ist zu

lesen, daß Richard de Bury im Jahre 1281 geboren sei,
trotzdem die beiden Gewährsmänner Bleis, Cocheris

sowohl wie Thomas, 1287 als sein Geburtsjahr angeben

und besonders hervorheben, daß das früher angegebene

Geburtsdatum 1281 auf einem Mißverständnis beruht

habe. Aber vielleicht ist Bleis Jahresangabe ein Druck
fehler. Übrigens bezeichnet Sondheim 1286 als das
Geburtsjahr de Burys.

In den Seitenverwcisungen der Anmerkungen fand
ich eine ganze Reihe falscher Zahlen.
Die schöne dreibändige vom Grolier Club in New

York 1889 durch Andreas Fleming West veranstaltete
Ausgabe (nicht 1861 erschienen, wie Blei Seite IV des
Anhangs zitiert) ist für diese neue Übersetzung nicht

mit verwertet worden.

Die Ausstattung des Buches ist, wie wir das vom
Insel-Verlag gewohnt sind, geschmackvoll. Nur hätte
Drugulin nicht diese schwer leserliche Schweifgotisch,
über deren H man zum Beispiel beim Lesen immer
wieder von neuem stolpert, wählen sollen.

[ran Loubier.

Der Biedermeier im Spiegel seiner Zeit, Briefe,
Tagebücher, Memoiren, Volksszenen und ähnliche
Dokumente, gesammelt von GeorgHermann. 415 Seiten.
——Lebensweisheit. Eine Deutung unseres Daseins in
Aussprüchen führender Geister von Bruno Wille.

357 Seiten. — Briefe der Liebe. Dokumente des Her
zens aus zwei Jahrhunderten europäischer Kultur, ge
sammelt von Camz'1l Hafi‘mann. 395 Seiten (Bongs

Schön-Bücherei Band 2—4). Deulrz‘her Verlags/rau:
Bang 6- Co., Berlin -— Lezlßzzlg— Wien —-—Stutlgarl.
Auf die Abkehr von allem Historizismus, die eine

Zeitlang modern war, ist eine Neugierde gefolgt. die

den Menschen vergangener Zeiten bis ins tiefste

Herz zu blicken verlangt. Unsere vornehmen Verleger,
soweit sie mit den Neigungen der Zeitgenossen Schritt

zu halten oder ihnen einen Sprung vorauszueilen suchen,

überschütten uns seit ein paar Jahren mit Memoiren
werken, Robert Kehlen holt allmählich aus jedem
Großen das Innerste heraus, und offenbar gewinnen

sich diese schmucken Exzerpt-Bücher einen großen

Leserkreis. Die drei in der Überschrift genannten,
hübsch gedruckten Bände werden, unter dieser Kon
stellation hervortretend. ihr Glück machen. Der Inhalt
besteht aus zahlreichen gut und kenntnisreich ge

wählten Stücken; indessen läßt namentlich der Band

Bruno Willes die Frage laut werden, ob solche heraus
gehobene Sätze und Absätze nicht durch die aphoristische

Mitteilung dem Verständnis unzugänglich oder sogar

mißverständlich werden. Bei den „Briefen der Liebe“
droht diese Gefahr weniger, und ganz vortrefflich hat

ihr Georg Hermann vorgebeugt, indem er mit Hilfe
sehr frisch geschriebener Überleitungen und einer glück

lichen Anordnung eine ebenso amüsante wie lehrreiche

Gesamtschilderung der Biedermeierzeit in impressio

nistischen, bezeichnenden Bildern an uns vorüberziehen
läßt. Dieser Band ist auch mit netten Illustrationen

geschmückt, wie überhaupt die Ausstattung der billigen

Sammlung anmutig erscheint. Hieße sie nur nicht
„Bongs Schön-Bücherei“! A—s.
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Zu den zahlreichen anläßlich der Jahrhundertfeier
erschienenen Büchern gehört auch die Erinnerungsgabe,
die Hermann Kühne unter dem Titel „Die Dichter der
Befreiungskriege" herausgegeben hat (Frankfurt a. M.,
hl. Diertemeg). Das Buch ist in erster Linie für Lehrer
und Schülerbibliotheken bestimmt und technisch besser

gestaltet, als was auf diesem Gebiete meistens noch

immer geleistet wird. Was inhaltlich an Prosa geboten
wird, ist fast durchweg Schriftstellerei aus erster Hand
oder darnach gearbeitet und hat dementsprechend

literarisch-kulturhistorischen Wert. Über die Lyrik der
Befreiungskriege dagegen wird man vom rein künstle
rischen Standpunkt wirklich nicht viel Erfreuliches zu
sagen haben. Denn mit recht wenigen Ausnahmen ist

diese Poesie —- man denke nur an den Vielschreiber
und Reimer Rückert — zwar aus ehrlich begeistertem
Herzen gekommen, aber für unseren ästhetischen Ge

schmack reichlich durchschnittlich. Das meiste von

Arndt, Schenkendorf und Rückert ist fast ungenießbar.
Deshalb kann man an dieser Erinnerungsgabe keine

rechte Freude haben und muß entschieden hinweisen

auf die ausgezeichnete Veröffentlichung zeitgenössischer

Dokumente von wirklich großem Werte, die bei Lange
wiesche-Brandt in der bekannten Sammlung der„Bücher
der Rose“ unter dem Titel ,.Die Befreiung“ heraus
gekommen ist, und man muß gleichzeitig auf Ernst
Lissauers Lyrikband „1813“ hinweisen, den Eugen
Diederichs verlegt hat. Beide zusammen sind unendlich

viel mehr wert als das vorliegende Schülerbibliotheks
buch. F. E. W.

Arthur Sthm'lzler, Frau Beate undihr Sohn. Novelle.
S. Fz'rrher. Verlag, Berlin.
Selbst diejenigen, welche gegen die Kunst Schnitz

lers allerleieinzuwendenhaben,werdenbekennenmüssen,

daß diese Novelle nicht viele ihresgleichen hat in der

neueren Literatur. In schönem, klaren Schwung der
Erzählung wird uns eine in sich abgeschlossene kleine
Handlung vorgeführt, die ein tragisches und zugleich
allgemein menschliches Schicksal enthüllt. Ein Knäuel
psychologischer Probleme (in ‚der Sexualität wurzelnd)
entrollt sich, ohne daß allzu tief und wild in seelischen
Gründen gewühlt wird, ohne daß die detaillierende

Seelenzerklaubung der klassischen Russen zur Anwen

dung kommt.

Eine schwüle, lichtzitternde Sommergebirgsland
schaft durchzuckt diese Novelle. Frau Beate mit ihrem
Sohn in einer Villa dem Andenken ihres Gatten lebend

und den Sohn schützend vor dem ersten erotischen

Abenteuer, fühlt plötzlich ein Aufwachen längst erstorbe

ner Gefühle. Alle heiligen Empfindungen, Erinnerungen
verzerren sich, alles, was sie sieht, scheint ihr durch
erotisch-begehrliche Beziehungen verknüpft. Sie be

ginnt mit dem Freund des Sohnes ein Liebesverhältnis,
ihre Gefühle verwahrlosen, sie überläßt den Sohn seinen

frühen Ausschweifungen. Aber als sie den Geliebten
sich renommistisch über seine Liebschaft zu ihr äußern

hört, empfindet sie das Erniedrigende ihres Geschicks,

sie fühlt wie all dies mit dem Schicksal ihres Sohnes

verknüpft ist, wie ein Entrinnen aus diesen Wirrsalen

entfesselter und verzerrter Gefühle nicht mehr möglich

scheint, und sie stürzt sich mit dem geliebten, verstehen

den Sohn in den See.

Sicherer, knapper und unterbewußte Gefilde be
leuchtender als die meisten Werke, welche in letzter
Zeit das Problem der Vierzigjährigen behandelten, sind
in Schnitzlers schnell lesbarer Novelle die schwebenden

Motive zusammengefaßt. Und durch das Verknüpftsein
des mütterlichen Geschickes mit dem des jünglinghaften

Sohnes wird der Stoff in ein ethisches Bereich gehoben,
welches wiederum neue Ausblicke gewährt. Auch die

zahlreichen N ebenpersonen leben; und man muß sagen.
daß eine breite, darlegbare Romanhandlung, viele weit

auszuspinnende Stimmungsbilder zu einem engen und

anmutigen Kunstgebilde mit sicherer Hand zusammen—

gedrängt sind. Kurt Pin/huh

Jean Pauls Persönlichkeit. Zeitgenössische Berichte,

gesammelt und herausgegeben von Eduard Berend.
Mit 15 Bildbeigaben. t913. flliinehen und Lezßzxlg lm'

GevrgMüller. XV, 349 Seiten.
Bewundert viel und viel — belächelt, so steht Jean

Paul, unser größter Humorist, vor der Gegenwart, und

so stand er auch schon vor seinen Zeitgenossen. Da
mals schon lag um diesen Mann ein Nebel, weil er

kein aufgeschlagen Buch war, sondern ein Mensch mit
seinem Widerspruch. Ein solches Seelengewebe bietet

‚mit seinem Schillem dem Künstlerauge stärksten Reiz.

und dafür zeugen lange vor dem berühmten Sonett

Friedrich Theodor Vischers die feineren Stimmen
unter denen, die über Jean Paul berichtet haben.
In kundiger Vereinigung läßt das schöne, im Titel ge
nannte Buch von Eduard Berend zum ersten Male den
Chorus dieser Stimmen zusammenklingen. Er liefert
so, zum Teil auf Grund unbekannten Materials, ein
Seitenstück zu den Gesprächen Goethes, die uns der

Freiherr von Biedermann beschert hat, und zu den klei
neren ähnlichen Sammlungen der Gespräche Schillers,

Lessings, Heinrichs von Kleist. Aber keine jener älteren
Sammlungen erreicht die seltsame Lebendigkeit dieser
neuen. Es ist, als ob Jean Paul die Menschen, die in

seine Nähe kamen, in den Wirbel seiner philisterhaft
genießerischen, empfindsam kleine und große Wonnen

schmeckenden und kühn himmelan stürmenden Seele

hineingerissen hätte. So schweben auch wir beim Lesen
dieser Berichte unaufhörlich hin und her zwischen

dem fränkischen Kleinbürgertum, allumfassender Men

schenliebe und überirdischen Gefilden. Kein besserer
Kommentar zu den Werken Jean Pauls wäre zu denken,
als dieses höchst verdienstvolle Buch. G. W.

Der Wölfinnen Aufruhr. Ein Klosterroman von
Raehilde. Verlegt bei j. C. C. Brun.r in ‚Minden in
Westfalen. Die Übersetzung stammt von Berta Huber,

die Ausstattung von Ludwig Enders.
Die schlimmen Nonnen von Poitiers aus wilder

Merowingerzeit sind hier wieder auferstanden. Über
dem Cantus firmus der knappen, unerbittlich scharfen

Erzählung Gregors von Tours baut sich die wildbewegte
Handlung auf. Schaurige Nachtbilder und berückende
Sinnlichkeit, verhaltene Sehnsucht und groteske Wider
wärtigkeit feiern hier ihre Orgien, viel Brunst ist in



Neu erschienene und angekündigte Bücher r63

dem Buche. Aber es ist gesehen, geschaut, von einem
Auge, das für die Stimmungen des sexuellen Lebens

geschärft und empfänglich ist. Für die Lichteffekte
möchte man sich Gustave Dor6 als Zeichner wünschen
— es ist viel Effekt in dem Buche. Man wird immer
wieder gefesselt und abgestoßen und folgt schließlich

mit geSpannter Neugier der Entfaltung dieser Frauen
seele. Die Ausstattung von Ludwig Enders gibt alte
Motive modernistisch gewandelt und paßt sich dem
Werke vortrefflich an. H. M.

Hugo Grolhe, Durch Albanien und Montenegro.
Martin Mörike: Verlag. München 1913. Broschiert
Mk. 4.50; Leinen Mk. 6.—.
Nun ist die Zeit schon gekommen, da die Bedin

gungen für die zukünftige kulturelle Entwicklung der
neu sich formenden Länder auf der Balkanhalbinsel
ebenso interessieren wie die kriegerischen Ereignisse

und diplomatischen Akte. denen sie ihre Entstehung
verdanken. Grothes Buch vermag diese doppelte Neu—

gier gleich gut zu befriedigen. Er wollte eigentlich gar
nicht Kriegsberichterstatter sein, sondern zog mit wissen

schaftlichen, geographischen und ethnographischen Ab
sichten aus. Da machtc ihn der Zufall zum Zeugen der
Selbstbefreiung der christlichen Balkanvölker vom

türkischen Joch. Von Bosnien aus vermochte er nur
auf Schleichwegen Montenegro zu erreichen, wurde

hier mehrere Male unter dem Verdacht, ein öster
reichischer Spion zu sein, angehalten; schließlich gelang

es ihm aber doch, die wichtigsten Teile dieses Landes,
wie Nord- und Mittelalbanien zu durchwandern.
Seine geographischen Beobachtungen widerlegen

von neuem die verbreitete Vorstellung von einer Fels

einöde, die ausschließlich die Natur dieser Länder aus
mache. Ganz prächtig geht aus seinen anschaulichen

Landschaftsschilderungen der Doppelcharakter dieser

Gebiete hervor: weite, öde Hochflächen, über deren

steinernem Boden meist graue Wolkenmassen lagern,

die den nördlichen Teilen den Namen des „Landes der
schwarzen Berge“ eintrugen — daneben aber: tief ein
gesenkte, mit fruchtbarem Schwemmboden und einer

üppigen Vegetation bedeckte Täler von wohlhabender
Bevölkerung besiedelt.

Doch bergen nicht sie allein die wirtschaftliche Zu
kunft dieser Landstrecken; der Erzreichtum der Ge

birge wird dereinst wahrscheinlich ebenso ins Gewicht

fallen. Dereinstl Denn noch sind diese Gegenden

ökonomisch höchst unentwickelt, und den Bewohnern

dürfte ihre Kultivierung ohne fremde Kapitalhilfe kaum
gelingen. In Albanien hofft ja Österreich. wie nach
dem Berliner Kongress in Bosnien und Herzegowina,

ein Gebiet für sein wirtschaftliches Expansionsbedürfnis

gewonnen zu haben. In Montenegro hat bisher italie
nisches Geld allerdings nicht mit allzu großem Erfolg
gearbeitet. Ihm drohte schon vor dem Balkankrieg
eine russisch-französische Kapitalistengruppe den Rang
abzulaufen, eine Entwicklung, die das Verhalten Italiens

in der Skutarifrage wahrscheinlich besiegelt hat.

Urteile über aktuelle politische Fragen Büchern,
wie dem vorliegenden, einzustreuen, hat ja stets etwas
Mißliches. Sie sind oft längst entschieden, ehe die be

treffende Ansicht im Druck vorliegt. Diesem Schicksal
sind auch manche Bemerkungen Grothes nicht ent

gangen. Er hat dann die tatsächliche Entwicklung in
Fußnoten mitgeteilt. Ganz unberührt davon bleibt das,

was er Volkskundlichcs beibringt. Namentliches von
dem ethnischen Charakter Albaniens hat er in einem

besonderen Kapitel ein ganz trefi'liches Bild gegeben.
Es ist auf das freudigste zu begrüßen, daß das aus

gezeichnete Buch ein entsprechendes Gewand erhalten
hat. Gutes Papier, großer, deutlicher Druck und zahl
reiche lllustrationen (photographische Aufnahmen

Grothes) tragen wesentlich zu dem Wohlbehagen bei,

das seine Lektüre hervorruft. F. K.

Unter dem Titel „Der jüngste Tag" beginnt der
Verlag Kurt Wo{fl' in Ler}ßzig ein neues, verheißungs
volles Unternehmen. Der Prospekt orakelt von dem
neuen Dichter unserer Zeit und sagt sein Bestes und
eigentlich Entscheidendes mit den N amenjesaia, Tolstoi,
Whitman und Liliencron. Dann mündet er in die
dunklen Sätze aus: „Wir erkennen die Wichtigkeit der
formgewordnen Einsamkeit einer kleinen Kabarettistin

im Krankenhaus über die Wiederbelebung der Ce're'

morn'e Turgue in einem Moliäreschen Hofspiel. Wo
nicht immer der Genius erscheint, seien hier geboten

das Schauspiel des nahen Temperaments und die

Freuden und Schmerzen des wahren Naturells. Die
Welt fängt in jeder Sekunde neu an — laßt uns die
Literatur vergessen! l“ Es wird hier angespielt auf das
fünfte Bändchen „Die letzte Freude“ von Emmy Hen
nings. Auf elf Seiten} nur zum kleinsten Teile be
druckt, stehen da ebensoviele Gedichtchen,dilettantisches

Nachklingen fremder Töne, dem man kaum in einer be
scheidenen Lyriker-Zeitschrift Daseinsrecht zugestehen

darf. Höher stehen die übrigen Stücke der Sammlung
nach Inhalt und Umfang, am höchsten das Gespräch

„Die Versuchung“ von Frau: Werfel. Der Dichter
zwischen Satan und Erzengel, ein nach außen gestelltes

lnnenbild der krampfenden W0nnen, der Versuchungen

und der seligen Erkenntnisse des Dichters von heute.

Das ist wirklich „Jüngster Tag“. während Walter Hasen
ele‘uer in dem „Unendlichen Gespräch“ uns nur jene

verbrauchte Kneipenatmosphäre neu auffärbt, die schon

die deutschen Naturalisten der achtziger Jahre als
die Lebensluft ihrer unerfahrenen Jugend atmeten.
In einer ähnlichen Umwelt bewegt sich das dritte Ge
spräch „Der Abend“ von Ferdinand Hardckoßf} schon
mehr eine wirksame Kabarettszene als ein Stück reine

Dichtung. Zwei novellistische ‚Stücke treten zwischen

diese Mitteldinge von Lyrik und Drama: das Fragment

„Der Heizer“ von Franz Kafla und die Skizzen „Klagen
eines Knaben" von Carl Ehrenstein, das etwas ab
gebrauchte Thema der Schul- und Pubertätsleiden
talentvoll von neuem variierend. Der Gesamteindruck
der sechs, in farbenfrohes, samtiges Papier broschierten
Bändchen ist der einer kultivierten, nach starkem Leben
verlangenden Dichterjugend. Hätte man es nicht zu

oft erlebt, daß auf solchen Frühling kein Sommer folgte,
so wäre man versucht, unter diesen Poeten die Männer

der Zukunft zu suchen. G. W.
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Die reizvollen kleinen Bändchen der Insel-Bücherei

zählen heute schon zum eisernen Bestande jederbesseren

Buchhandlung und sind die „Reclams“ für die oberen

Hunderttausend Deutschlands geworden. Wenn je ein
großer Erfolg verdient war, so ist es dieser. Literarische
Kenntnisse, die alles, was der Allgemeinheit fruchtbar

sein kann, überblicken und zu den alten Gütern neue

gesellen; sorgsame Wahl, nur durch das Gesetz innerer
Werte gebunden; gefälliger Druck, gutes Papier und
lustiger Einband kommen zusammen und bringen ein
Farbenspiel von heiterer Buntheit zustande, für das die

mannigfaltigen schablonierten Überzüge der Papp

bändchen das entsprechendste Symbol darstellen. Wir
dürfen es getrost unseren Lesern überlassen, sich selbst

von dem Inhalt der bis jetzt erschienenen 57 Nummern

zu überzeugen; wollten wir einzelnes herausheben, so

würden wir damit gerade das stören, was die Sammlung

als einen ihrer wesentlichsten Vorzüge gewährt: nach

eigenem Urteil herauszugreifen, was der Stimmung und
der Sinnesart eines Lesers entspricht. Und ebenso
wenig wie des Empfehlens bedarf es bei dieser Samm
lung der anderen kritischen Funktion, des Warnens;
wir haben nur zu wünschen, daß jedes künftige Glied

der Reihe der früheren wert sei. G. W.

Oskar Ollendorfi,‘ Andacht in der Malerei. Laßzzlg,
jul. Zeit/er, 1912. gr=8°. 170 S. mit 18 Bildtafeln.
Nicht, wie der Titel anzudeuten scheint, ein ästhe

tisches Erbauungsbuch, sondern eine Sammlung ver

gleichender Studien über die Darstellung religiöser

Andacht in den Bildern einiger Hauptmeister des
XVI. und XVII. Jahrhunderts.
Das Thema der Andachtsgebärde in ihrer Wan

delung im Laufe der Zeiten und Stile dürfte wohl
eine systematische, kunsthistorische Bearbeitung ver

dienen und noch finden, die dann freilich nicht von

den Hauptmeistem, sondern zunächst von den klei
neren, den normalen Durchschnitt ihrer Zeit repräsen
tierenden Künstlern auszugehen hätte. O. hat für die

Lösung dieser Aufgabe wertvolle Vorarbeit geliefert;
aber wie er in der Einleitung gegen die neuerdings
sehr im Vordergrund stehende ausschließlich formal
ästhetische Kunstbetrachtung und deren hauptsäch

lichen Wortführer, Conrad Fiedler. polemisiert, geht
er in seinen Untersuchungen weniger auf die allge

meine Kunst- als die Künrllergeschichte aus: „Bei
träge zur Psychologie der Großmeister“ lautet der

Untertitel seines Buches. An Hand der Andachts
gestalten ihrer Werke will er Einblicke geben in die
religiöse Empfindungswelt der einzelnen Künstler.

Und er bietet so in der Tat manche recht interessante
und ansprechende Analysen, namentlich in den Kapiteln
„Michelagniolo“, „Dürer“ und „Rubens“. Jedoch ver
mißt man etwas eine streng systematische Methodik
und Fundamentierung — zum Beispiel die doch nahe
liegende Feststellung des Verhältnisses zur jeweiligen

zeitgenössischen kirchlichen Literatur —, und darum
fehlt der Darstellung der Charakter des historisch un

bedingt Zuverlässigen und Zwingenden.

W'aekemagel.

Bernhard Kellermann, Der Tunnel.
S. Fischer, Verlag, Berlin 1913.
Der lyrische Impressionist Bernhard Kellermann,

der in „Ingeborg“ mit zarten Farben ein weltfernes
Liebesidyll hintupfte, hat sich in wenigen jahren zu
einem Globetrotter und Arbeitsverherrlicher entwickelt,

der I. V. Jensens grandiose, handlungdröhnendeAmerika
romane mit einem neuen Buch „Der Tunnel" zu über
trumpfen bestrebt ist. In einem rasenden Tempo stürmt
dieser Roman dahin, geschrieben in einem nicht immer

sehr gepflegten, aber hart anschaulich malenden, ein

prägsamen Stil. Wenig ist von Gefühlen die Rede, viel
von ungeheuren Taten, derben Geschehnissen, Geld,

Maschinen und Arbeitermassen. Eine Idee springt auf,
ihre Verwirklichung und ihre Folgen werden mit ver
blüffender Sachkenntnis und Detailschilderei erzählt.

Dies ist die Idee desTunnels: Der Erfinder des Alla
nits, das nur um einen Grad weniger hart ist als Diamant,
Mac Allan, will von Amerika nach Europa unter dem
Atlantischen Ozean einen Riesentunnel bauen, durch

dies Erdloch soll man in 24 Stunden über die Azoren
und Bermudas mit einer elektrischen Schnellbahn von

New York nach der französischen Küste gelangen.
Drei Motive sind, von der Tunnelidee beherrscht,

in dem Roman verknüpft: das Geschick der Haupt
personen, welche den Bau des Tunnels manageten, das

Schicksal der Menschenmassen, die den Tunnel bauten,
und die internationalen finanziellen, sozialen. technischen

Verschiebungen, die der Bau des Tunnels bewirkte. Mit

Sachkenntnis, Fleiß, Anschaulichkeit geschildert rollen

gewaltige Aktionen vorüber, wie die Trustversammlung

der Millionäre auf dem Dache des Wolkenkratzerhotels
im sommerglühenden New York, das Wachsen der
Arbeiterstädte, die ungeheure, in stürmender Eile vor.
wärtswühlende Bauarbeit im Tunnel, daszerschmet
ternde Unglück, das Tausende von Menschen im unter
ozeanischen Tunnelschacht vernichtet, der Ansturm der
Massen auf das Syndikatsgebäude nach dem großen

Krach. Aber nicht mit der phantastischen Leichtigkeit

Jules Vernes werden die Zukunftsbilder gemalt, nicht
mit nüchterner Exaktheit oder behaglicher Detailarbeit,
sondern Kellermann sieht alles gleichsam aus der Vogel

perspektive: zermahlene Realität ist sicheren Auges

von Dichterfäusten zu einer höheren, farbigen, bild

volleren Wirklichkeit zusammengefügt. Eine schreck
hafte, aber unabwendbare Zukunft steigt herauf, die

Schwächeren, Gefiihlsbeschwerten, Unvorsichtigen

gehen zugrunde, und es triumphieren die Sachlichen,

die Energischen, die stets innerlich Ruhigen und Klaren:
Mac Allan, der Erfinder der Tunnelidee, führt nach
fünfundzwanzigjähriger Bauzeit selbst den ersten Zug,

und der erste Passagier ist der alte Milliardär und
Geldgeber Lloyd.
Überlegsam und vorsichtig muß man über den ab—

soluten Kunstwert dieses Romans sprechen, nachdem

man ihn mit Aufregung und Spannung gelesen hat.

Wer nicht zu denen gehört, die, von der Realität sich
abwendend, unser Zeitalter der Maschinen und der

wirren Erscheinungen des Tages hassend, sich in eine

romantische Welt des Gefühls begeben, sondern wer
meint, daß Leben, Probleme und Empfindungen unserer

Roman.
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Zeit in unsere Dichtkunst einströmen sollen, der muß

unter dies Buch, trotz seiner dröhnenden Aufdringlich
keit, seiner Handgreiflichkeit, seiner robusten Dar
stellungsart ein lautes Ja setzen. Kurt Pinthus.

Alles,was früher (BeiblattDezember I912, Seite 345 f.)

an dieser Stelle über den ersten Teil von Goethes Faust

gesagt wurde, der als erster Hyperiondruck bei Hans
von Weber in München erschien, gilt auch von dem

jetzt hinzugetretenen zweiten Teil. Seiner Stilmischung
von Klassizismus und Romantik passen sich die Fleisch
mannschen Schriften der Druckerei Ensehea'e' en Zonen
in Haarlem noch glücklicher an als dem Deutschtum
des ersten Fausrs. Der Preis beträgt 40 M. für das
kartonierte Exemplar, 50 M. für Pergament-Broschur
und 55 M. in Pergament-Band. G. W.

Henry Beyle, dessen bekanntes Pseudonym Sien
a'lzal ist, ist nun auch in Deutschland durch Nietz

sches Hinweis, durch Übersetzer- und Verlegerfleiß

bekannter geworden, sein Name wird als „bey

Iisme“ vielleicht einmal ebenso zum französischen

Sprachschatz gehören wie „zuerllze'rzüme“. Man be
schäftigt sich jetzt in Frankreich, in England und in
Deutschland sehr mit dem merkwürdigen Manne, der

vieles geschrieben hat, ohne daß er je die Gewohn
heiten des Schriftstellers, wie sie des Druckers An
forderungen ausbilden, gehabt hätte, schon dadurch

der Stendhalforschung eine Fülle gelehrter Beschäfti
gungen bietend. Renan hat einmal einem jungen

Manne, der seine These anfertigen wollte, diese Ab
handlung vorgeschlagen: „De quibusdam ineditis jam
editis". Der Klassiker, der eben entdeckt in die Mode
kommt, bietet ja meist die bequemsten Gelegenheiten,
etwas in neuer Beleuchtung zu zeigen, um eine zu

fällig gefundene Unbeträchtlichkeit Anmerkungen aus
allerlei Quellen herumzuschreiben[kurz, für eine Ar
beit, von der_ selbst der sie Ausführende nicht recht

angeben könnte. welchen Nutzen sie eigentlich haben

soll. Gleichgültigkeit, ja voreingenommene Gegen

sätzlichkeit ist dagegen die Abwehr des ermüdeten
Lesers, und wenn er ein Dutzend Schriften „Über Beyle
von . . .“ beiseite geschoben hat, so ist sein Wunsch.

jetzt einmal etwas Neues „Von Beyle über . . ." kennen
zu lernen, wohl verständlich.

Diesen Wunsch wird die eben beginnende erste

Gesamtausgabe der Werke Stendhal: „Oeuvres (0m

pl2tes . . . Paris, Lz'ärax'rz'e Champion" sehr freigebig
erfüllen. Die 72 Folianten der Bibliothek Grenoble.
die von Stendhal hinterlassenen Schreibbücher, dienen

der auf etwa 30 Bände berechneten, in 1235 Abzügen
veröffentlichten Ausgabe zur selbstverständlichen Grund

lage. Daß die Bearbeitung des handschriftlichen Nach
lasses von Stendhal sowohl an die kritische Fähigkeit
wie an die paläographische Schulung des Heraus

gebers ungewöhnlich hohe Ansprüche stellt, beweisen

schon die beiden, von Henry Debraye vorzüglich be
arbeiteten Bände I und 2, die sich als die erste voll

ständige Ausgabe der Autobiographie: „Vie de Henri

Brulard" darstellen. Die typographische Ausstattung
Z. f. B. N. F.‚ V., I. Bd.

ist dem Wert des verdienstvollen Unternehmens an
gemessen, an erläuternden Bildbeilagen, Nachbildungen

von Handschriften usw. ist nicht gespart worden und

die Beylisten werden mit den kommenden neuen

Bänden noch manche schöne Feste feiern können.

G. A. E. B.

Die Ländliche Volksbibliothek. Kritischer Muster
katalog billiger Bücher für Heimatbibliotheken und

Sonderbibliotheken. Von PVz'llrelm Bube. Berlin, 1913.
Ernst Trowz'lase/t ö-‘ Salm. (3.60 M., gebunden 4 M.)
Über die Notwendigkeit derartiger H andreichungen

für die Verwalter ländlicher Volksbibliotheken braucht

kein Wort weiter verloren zu werden. Insbesondere,
wo die Beschafl‘ung wirklich guter Lektüre als wirk
samste Bekämpfung der Schundliteratur erkannt worden

ist. Der Katalog ist außerordentlich sorgfältig gearbeitet.
Er bringt nicht nur die Titel mit Preis, sondern kurze
Angaben über den Inhalt, biographische Mitteilungen

über den Verfasser und kurze kritische Bemerkungen

zur Orientierung. Von den mehr als 900 Werken wird
man doch dies und das gerne ausmerzen, was vielleicht

zu sehr unter dem Niveau der Bildungsschrift bleibt.

Aberim großen und ganzen ergaben die vorgenommenen
zahlreichen Stichproben, daß alles Gute an volksbilde

rischer Literatur in deutscher Sprache Aufnahme ge
funden hat. Die Abteilung Heimatbibliotheken ist nach

Landschaften geordnet und von beschlagenen ein

heimischen Kennern der Literatur bcarbeitet. Durch
starke Hereinbeziehung ortsgeschichtlicher Literatur
wird dieser Sonderkatalog für jedermann wertvoll, der

hierüber Orientierung braucht. Bei den Stichproben

vermißten wir immerhin unter5achsen die erzgebirgische

in Frauenstein erscheinende Heimatszeitschrift; die viel

interessantes historisches Material enthaltenden Ver
öffentlichungen des Sächsischen Heimatschutzes; Lite
ratur über die Schlachtfelder in Leipzigs Umgebung

und Krokers Band „Leipzig“ in den „Stätten der Kul
tur“, der sehr gut lesbar ist. Bei Württemberg fanden
wir nicht den selten guten schwäbischen Kalender „Von
schwäbischer Scholle“ und etwa den ebenso in seiner

Auswahl typischen und guten Novellenband „Die sieben
Schwaben". Unter Provinz Sachsen müßten die „Wan
derungen im Saalekreis“ von Professor Siegmar Schultze

unbedingt aufgenommen sein. Auch Seemanns „Be
rühmte Kunststätten", die schon genannten „Stätten der

Kultur“, die Sammlung „Städte und Landschaften"

(Carl Krabbe, Stuttgart) und die Scheti'erschen erzieh
lichen Bücher „Wie wir unsere Heimat sehen“ fanden
wir nicht. Dafür könnte lieber manches Unwichtigere

fehlen. Franz E. Wz'llmann.

100 Silhouetten. Schattenrisse von einem Wiener
Meister des XVIII. Jahrhunderts nebst einigen neueren
Stücken. 1913. Metz und Lerjüxzlg‘. Ed. Beyers Nach

fizlger, Gesellschaft m. b
. H. Preis 3 M.

Tüchtige Leistungen eines alten Scherenkünstlers

vereinigt dieses billige Album, der Nachläufer einer
teuren Subslcriptionsausgabe, mitzufällig hineingeschnei

ten späteren Arbeiten zu einem unorganischen Ganzen.

Auch die Vorrede von Lu Merten paßt nicht dazu.
22
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weil sie nur von der Silhouette der Gegenwart handelt.

Immerhin sind die Wiedergaben sauber und der Preis

ist so niedrig. daß der Kauf den Liebhaber der schwar
zen Bildchen nicht gereuen wird. G. W.

Eugenßergmarm‚ Die klingende5eele. EinMärchen.
Riga, im Jahre 1912. Erschienen im Holm-Verlag.
Der neue Holm-Verlag in Riga hat sich bemüht,

ein überaus schönes, anmutigcs Buch herauszugeben.

Er wählte als Text ein Märchen von Eugen Bergmann,
das von dem Prinzen Kokoro erzählt, der ein König
reich für eine Menschenseele hingab. In einfacher,

ruhiger, bisweilen durch schöne Wörter, Namen, Bilder
buntfarbiger Prosa schreitet das Märchen ohne Dunkel
heiten oder Komplizierungen vorwärts. Europäische

und asiatische Märchenmotive sind gemischt, und so

hören wir von dem Reiche Lemurien, in dem die Kin
der ohne Seele zur Welt kommen, aber sieben Tage
nach ihrer Geburt legt man ihnen eine von den Göttern

gefertigte Harfe auf die Brust. Diese Harfe sinkt in
den Leib, sie tönt dann in jedem Menschen verschieden
artig. Der Sohn des kriegerischen Königs jedoch wird
ein Dichter und Sehnsüchtiger, weil in seine Seelen
harfe eine blaue Saite eingespannt ist. Er flieht, um die
klingende Seele zu finden, die ihn erharrt, und findet

das geliebte Mädchen. Der Vater zieht aus, ihn zu
vernichten, und Kokoro und Orika lodern vor seinen
Augen in Flammen auf, die Göttin aber läßt sie als

bunte Vögel entflattern. Dieser Umriß der Handlung
soll besagen, daß man über dies anmutige Märchen

wenig Kritisches äußern kann; beschenkte Damen oder

Jünglinge werden sich von ihm erfreuen und rühren
lassen. Eine Vorzugsausgabe des Buches ist von Enders
in blaue Seide gebunden, von Poeschel und Trepte auf
gutes Büttenpapier gedruckt und mit einer die Stim

mung des Märchens andeutenden Radierung von W.
Boguslawsky geschmückt. P-s.

Ernst Drahn, Zur Entwicklung und Geschichte des
sozialistischen Buchhandels und der Arbeiterpresse.

Kultur und Fortschritt N r.472/76. Verlag FelixDietn'e/t,
Gaut'zseh b. Lerltzrjg. 1913. Preis Mk. r.25.
Drahn wählt zum Ausgangspunkt seiner Entwick

lungsgeschichte des sozialistischen Buchhandels die Zeit

nach den Karlsbader Beschlüssen: die Leiden der
liberal denkendenßlänner unter der Restauration,welche
für ihre reaktionären Maßnahmen eine wesentliche

Unterstützung durch die politische Interesselosigkeit

der breiten Bevölkerungsschichten in vormärzlicher Zeit

fand. Der deutlichste Beweis ist das vollständige Fiasko,
das man mit der Verbreitung fortschrittlicher Flugblätter
damals machte.

Den Anfang eines wirklichen sozialistischen Buch
handels finden wir in der Schweiz, wo 1838 die sozia

listisch-kommunistische Schrift des Schneidergesellen
W'ilhelm Weilling „Die Welt, wie sie ist und wie sie
sein sollte" in 2000 Exemplaren gedruckt und auch
nach Deutschland eingepascht wurde. Hier fand die
sozialistische Bewegung in den Rheinlanden zuerst
einigen Fortgang, wenn auch die buchhändlerischen

Begleiterscheinungen rasch von der Zensur unterdrückt
wurden. Die bedeutsamste ist das 1848 erschienene
von Karl Marx und Friedrich Engel: gemeinsam ver
faßte „Kommunistische Manifest“. Daß darin aber nicht

ausgesprochen wurde, was in den breiten Massen schon

dumpf gefühlt wurde, beweist die völlige Gleichgültig
keit der deutschen Arbeiter gegenüber der Entwicklung
des Sozialismus noch während der ganzen fünfziger

Jahre. Erst die sechziger brachten den Beginn der deut
schen Arbeiterbewegung unter der Führung Ferdinand
Lama/les, dessen bedeutsamste Flugschriften in die

Jahre 1863/64 fallen. 1867 folgte die Publikation des
ersten Bandes von Marx' „Kapital“, das wahrscheinlich
wegen seines Umfangs und seiner schwierigen Ge
dankengänge von der Zensur, der die 48er Bewegung

nur für kurze Zeit ihr Handwerk gelegt hatte. merk
würdigerweise unbehelligt blieb. Mit dem Anwachsen
der sozialdemokratischen Bewegung im neuen deutschen

Reiche nahm dann auch die literarische Produktion an
sozialistischen Zeitungen, Broschüren, Büchern zu. Das
Sozialistengesetz (1878) unterband noch einmal die Ent
wicklung; seit seiner Aufhebung (1890) aber hat der
sozialistische Buchhandel einen bedeutenden Anteil an
dem allgemein-deutschen gewonnen. —

Es ist ein Vorzug des vorliegenden kleinen Werkes,
die Genesis des sozialistischen Buchhandels hinein

zustellen in die Geschichte der gesamten sozialistischen

Bewegung. Dagegen teilt es leider mit so vielen sozial

demokratischen Büchem die vorbehaltlose Stellung
nahme zur sozialistischen „Bibel“, zu Marx' „Kapital“.
Angesichts der Kritik Som6arts und neuerdings vor
allem Plenges, die sie an diesem Werk geübt haben,
können Verhimmelungen seiner geistigen Bedeutung

doch nur noch abstoßend wirken. F. K.

Tagebuch eines bösen Buben. Delßhr'n-Verlag,
München.

Max und Moritz, Helenens Kinderchen (von Habber
ton), Thomas Lausbub, alle diese netten, lieben Kleinen
haben einen vortrefflichen Bruder bekommen: Schorschi
Hacker aus Amerika. Dieser achtjährige Bursche hat
ein Tagebuch geschrieben, in das er aus seiner F rosch
perspektive alles, was er sieht und erlebt, und vor allem
all das Ungeheuerliche, was er ausführt, in unortho

graphischen Satzungeheuern sorgfältig einzeichnet. Man
würde sich über diese Streiche und Ansichten schon auf
den ersten 50 Seiten todachen, wenn man nicht den

Wunsch hätte, lebendig zu bleiben, um das Buch zu
Ende lesen zu können. Eine fast unerschöpfliche Er
findungskraft von lustigen und grotesken Situationen

breitet sich in den 300 Seiten des Buches aus. Und
zwischen all der tollen Lustigkeit fühlt man auch eine
tiefere Bedeutung heraus; man erfährt allerlei Naiv
Kritisches über amerikanisches Leben und über allge
meine Menschlichkeiten. Das Drolligste in den Auf
zeichnungen dieses unartigen Bürschleins sind die mo—

ralischen Erwägungen und die selbstverständlich-bos

hafte Weltanschauung, mit der er alleweile paradiert.

Und gerade dadurch, daß der kleine Schorschi Hacker
seine Taten selbst aufzeichnet mit kindlicher Unlogik,
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Sprunghaftigkeit, Niedertracht und Selbstbewußtheit,

gerade deshalb wirkt er viel komischer als seine vorhin

genannten Geschwister, deren Streiche bekanntlich von

Erwachsenen erzählt werden. Die vortreffliche Über
setzung des anonymen, spaßigen, hübsch gedruckten

Buches ist von J. Botstiber. Eugen Oßwald hat neben
einigen ganzseitigen Zeichnungen auf jeder Seite ein
drolliges, ausdrucksreiches Bildchen in Briefmarken

größe eingefügt. -th

Das Leben des Benvenuto Cellz'nz'. Von ihm selbst
geschrieben. Übersetzt von Heinrich Conrad. M1'inehen,
19r3. Martin Mörike. (In Pappband 3 M.; in Leinen

4.50 M.)
Zu den bedeutendsten Werken aller Zeiten und

Völker gehören stets Selbstzeugnisse von Repräsen
tanten des Menschengeschlechts. Gerade in unseren

Tagen wird die Schriftstellerei aus erster Hand wieder
besonders kultiviert. Die Memoirenliteratur wächst zu
sehends; Briefe werden sorgfältig bearbeitet zu Lebens

bildem verwoben oder in Auswahlen herausgegeben;
zeitgenössische Dokumente von historischer Bedeutung

werden von geschickter Hand zusammengestellt und
geben interessante und wirklich wertvolle Kulturbilder
ab. In die Reihe aller dieser Veröffentlichungen ge
hören die „Bücher der Rose“ ebenso wie die „Schick
sale und Abenteuer“, gehören die vielen verschiedenen

Briefanthologien und Briefsammlungen einzelner Per
sönlichkeiten und schließlich auch die Neuausgaben

berühmter Selbstbiographien, wie sie in einer neueren

Sammlung „Erlebnis und Bekenntnis“ vorliegen. Ma
gister Laukhard und Anton Reiser, die beiden Platter
sind bis jetzt vertreten; darin Goethe und schließlich

Benvenuto Cellini, auf den gerade Goethe nachdrücklich

hingewiesen hatte. Nach ihm hat in neuerer Zeit ja vor
allem Burckhardt in seinem klassischen Werk auf diese
Persönlichkeit aller Augen gelenkt, von der er sagte:

„Benvenuto ist ein Mensch, der alles kann, alles wagt

und sein Maß in sich selber trägt. Er wird als Mensch
die Menschen beschäftigen bis ans Ende der Tage“.
Über dasWerk soll hier nichts weiter gesagt sein. Heute
handelt es sich vornehmlich um die neuere Übertragung

durch Heinrich Conrad, die sehr für den Verdeutscher
einnimmt. Sie_ist auch nicht zum ersten Male erschienen,
aber bisher nur: in meist sehr teuren Ausgaben käuflich
gewesen. Hier liegt sie nun für einen dem Umfang
und der guten buchtechnischenAusstattun g nach mäßigen

Preis vor und reiht sich den genannten, bereits früher

erschienenen Bänden der ausgezeichneten Sammlung

glücklich an. F. VV—n.

Monographien Deutscher Reklamekiinstler. Im

Auftrage des Deutschen Museums für Kunst in Handel
und Gewerbe herausgegeben von F. Meyer-Schönbrunn.
Heft 4. Lucian Bernhard. Eingeleitet von Dr. Friedr.
Plelseh, Mannheim. — Heft 5. Peter Behrens, Hagen
und D0rtmund 1913. Gedruckt und verlegt bei Fr.
Wz'lh. Ruhfus, Dortmund.
Das Plakat, die künstlerische Reklame. kurz die

veredelte Form der Anpreisung. ist trotz ihrer Jugend

schon einer selbständigen, ernsthaften Betrachtung fähig
und würdig geworden. Die Sammlung. von der uns
die beiden oben genannten Hefte vorliegen, ist ein
Dokument von hohem Wert und Reiz. Welch ein
technisches Können, welcher Reichtum der Erfindung
leuchtet aus diesen zahlreichen.trefflichwiedergegebenen

Blättern der beiden gegensätzlichen Künstler, von denen

Bernhard der phantasievollere, Behrens der konstruk
tivere Geist ist. Als gemeinsames‚ wertvollstes Gut
nennen sie beide moderne Sachlichkeit ihr eigen, diesen

strammen Zügel, der jeden willkürlichen Seitensprung
auf die abgegrasten Gefilde überlieferter Alltagsorna

mentik unmöglich macht. Hier weht ein frischer und
starker Hauch, und beim Betrachten solcher Kunst

kommen einem unwillkürlich die Worte Anzengrubers
ins Gedächtnis: „Da sein neue Leut’ und die Welt
fangt erst an!“ G. W.

Karoline Michaelis. Eine Auswahl ihrer Briefe.
Herausgegeben von Helene Stärker. Oerterheld 6‘ Co.
Verlag. Berlin 1912.
Karoline (warum Karoline Michaelis? Das ist ge

rade der Name, mit dem sie am seltensten genannt

wird) wird immer ihre Freunde behalten und stets neue

dazu erwerben. Es gibt kaum eine Persönlichkeit, bei
der der naive Egoismus des Weibes reiner und liebens

würdiger zutage tritt, und das Studium ihrer Briefe

bietet Genuß und Anregung und ungeahnte Tiefblicke
in unbekümmert weibliches Seelenleben. Dr. phil.

Helene Stöcker, die bekannte Sexualethikerin, hat eine

am meisten für sie selbst bezeichnende Vorrede ge
schrieben. Sie gibt ihre Auswahl in der Hauptsache

nach der Ausgabe von Waitz; es war aber doch schon
bekannt, daß Erich Schmidt eine neue Ausgabe ver
anstaltete, die kurz nach diesem Büchlein erschienen

ist. Immerhin wird mancher nach dem schmaleren

Bändchen greifen. Gerade für einen größeren Leser
kreis aber sind die angefügten Anmerkungen nicht aus

reichend. Die Unger-Fraktur ist hier durchaus am
Platze und das bekannte Bildnis Karolinens ist in jeder
Wiedergabe erfreulich. H. S.

Die kleinen Salumäüeher sind zierliche Heftchen,
die der Saturn- Verlag Hermann Meisterin Heide/berg
zum Preise von 20 Pf. für das Stück herausgibt. Diese

Sammlung unterscheidet sich von anderen populären

billigen Bücherserienausgaben dadurch, daß ihre Hefte

dünner an Umfang und preziöser an Inhalt sind. Die
Saturnbücher wollen uns auf eine halbe Stunde nach

der Mahlzeit, in der Elektrischen, vor dem Rendezvous

die Zeit durch eine anmutige Lektüre vertreiben. Es
ist sehr anzuerkennen, daß die Hefte in verschiedenen

Typen hübsch und sauber gedruckt sind; jedes ist mit
einer Umschlagzeichnung geschmückt. Die mir vor
liegende zweite Serie des Unternehmens enthält als

Heft 6—Io die ergötzlichen grobschlächtigen Schwänke
des Bruders Johannes Pauli in einer Auswahl unter
dem Titel „Von Pfafi‘en und Narren“, kleine ironische
erotische Novellen „Der Damenspiegel" von Hermann

Bagusche, unterhaltsame Plaudereien von Hermann
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Meister, betitelt „Casanova im Schlafwagen“, eine Aus

wahl der unübertrefl'lichen, knappen Anekdoten von

Nicolas Chamfort und kleine Erzählungen des Pragers
Oskar Baum, von denen die Titelnovelle „Ein Schick
sal“ ein psychologisches Meisterstück des Dichters der
Blinden ist. -in

Die Kunst- und Verlagsanstalt j. Läwy in Wien be
ginnt eine neue Zeitschrift. die den älteren, der Kunst
gewidmeten Organen als willkommene Ergänzung zur

Seite tritt: Werke der Volh.thunst — mit besonderer
Berz'z'ekrichlxjgung Österreichs. Organ des kaiserlich

königlichen Museums für österreichische Volkskunde

in Wien. Vierteljahrsschrift. Herausgegeben von Re
gierungsrat Prqf. Dr. Al.Haher/andl. Mit Unterstützung
des kaiserlich königlichen Ministeriums für Kultus und

Unterricht. (Preis des Jahrgangs 42 M.) Das erste
Heft mit vier lehrreichen Aufsätzen und zehn Tafeln
in Licht- und Farbendruck nebst zahlreichen Text
illustrationen erregt durch Inhalt und Ausstattung die
günstigsten Erwartungen.

Dr. Alfred Guttmann, Die Wirklichkeit und ihr
künstlerisches Abbild. Verlag von Paul Car.rz'nr‚
Berlin. 146 Seiten mit 12 zum Teil farbigen Abbil
dungen.

Eindringende Spezialforschung auf einem Grenz
gebiet zwischen Physiologie und praktischer Ästhetik

wird hier, mit Belegen aus dem weitschichtigen ex

perimentalen Material des Verfassers, einem Leser
kreis von gebildeten Kunstfreunden vorgetragen. Alle
die Einflüsse, denen das menschliche Auge bei der

Aufnahme der Wirklichkeit unterliegt, besonders auch
das Kapitel der optischen Täuschungen, der Farben
blindheit und Farbenschwäche, kommen zur Sprache,

wie auf der andern Seite die grundlegenden physio
logischen und sonstigen technisch materiellen Elemente,

die das Entstehen bildkünstlerischer Werke und deren
ästhetische Aufnahme durch den Betrachter bedingen.

Alle diese tatsachenreichen Erörterungen erscheinen
dabei keineswegs als Äußerungen papiemer Stuben

gelehrsamkeit, sie sind vielmehr — und das ist _ein
besonderer Reiz des Buches — getragen und geleitet

von einem feinkultivierten Kunstsinn als dem eigent

lichen innern Antrieb der wissenschaftlichen Arbeit.
Und es hat der Verfasser, der sich des freundschaft
lichen Umganges mit den ersten Berliner Künstlem
rühmen darf, auch wenn er — leider nur allzu selten! —

auf rein künstlerische Dinge zu sprechen kommt, durch
weg Eigenes und Anregendes zu sagen.

Wackernagel.

1110n'12Slübel, Christian Ludwig Hagedorn. Ein
Diplomat und Sammler des XVIII. Jahrhunderts. Leip
sr'g. 1913. K lz'nhhardt 6* Biermann. (6 M.)
Das vorliegende Buch ist eine auf reichem Brief

material fußende, systematische, darstellende Arbeit,
und gibt ein frisches Bild von der Rcgsamkeit einer
interessanten Persönlichkeit aus der Zeit des Sieben
jährigen Krieges. Clnistian Ludwig von Hagedorn war

für diese Gabe durchaus angemessen.

der Bruder des Dichters Friedrich und von Beruf und
Vorbildung Jurist. Anfänglich stand er im sächsischen
Diplomatendienst mit dem Sitz in Dresden, wo ein

reges Kunstleben herrschte. Hier hatte er ein offenes
Haus für Künstler und Kunstgelehrte, Händler, Samm
ler und Amateure. Er legte sich eine bedeutende Ge
mäldesammlung, ein Kupferstichkabinett und eine große
Handzeichnungssammlung zu, durch die er in den

Sammler- und Kunstkreisen sehr bekannt wurde. Sein
gutes Urteil, ein feiner Geschmack in Dingen der Kunst
ließen ihn bei Männern wie Winckelmann und Lessing
besonders in Fragen der Malerei als maßgebenden Be
urteiler erscheinen". Dem verdankt er dann auch seine

nach dem Siebenjährigen Krieg erfolgte Berufung zum
Generaldirektor der Kunstgalerien, Akademien Sachsens,

als der er zugleich die höchste Instanz in allen Fragen
der Kunst des Landes war. Mit seinem 1754 verstorbe—
nen Bruder hat er eine lebhafte Korrespondenz unter
halten, die diesem Buche hauptsächlich zugrunde liegt
und fast ausschließlich von seinen künstlerischen Inter
essen handelt. Auf diese Weise gibt sie ein gutes Bild
von seinen und seiner Mitwelt Anschauungen über die
Kunst und bringt wertvolle Aufschlüsse über Kunst
handel und Sammelwesen im XVIII. Jahrhundert. Die
meisten dieser Briefe aus den Jahren 1731—1751 liegen
in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel, andere
sind in Hamburgischem Privatbesitz. Die Sammlungen
Hagedorns sind leider nicht in dem Besitz Sachsens

geblieben, sondern wurden der Universität Wittenberg
vermacht. Dagegen erhob aber eine Anverwandte Ein
spruch, nach deren Tod von ihren Erben der Sieg in
einem langwierigen Prozeß errungen wurde. Das end

liche Schicksal der berühmten Sammlung war schließ

lich, daß die meisten Gemälde bei einem Brande ver
nichtet wurden, der offenbar absichtlich angelegt war.

Das ganze Buch ist anschaulich und unter glücklicher
Verwendung des reichen Briefmaterials auch interessant

geschrieben, eine wertvolle Monographie zur Geschichte

des Sammelwesens in früheren Tagen. F. E. W—n.

Der Verlag H. Haer.rel in Lezßzig hat die Gedz'ehle
der Ricarda Hueh in dritter vermehrter Auflage so
ausgestattet, daß diese Früchte einer edlen, leiden
schaftlichen und formstarken Weiblichkeit in der wür
digsten Form dargeboten werden. Der Druck von
Poeschel und Tre;ßle in der Tiemann-Fraktur, der von
Walter Tz'emann gezeichnete Titel und Einband wirken
schon in der gewöhnlichen Ausgabe (6 M. in Leinen)
ungewöhnlich stark; zu einem festlichen Akkord von
seltener Stärke vereinigen sich aber alle Elemente in
den hundert Exemplaren auf Strathmore-Japan. die von
E. A. Enders in Lexßzzjg in roten Ganzlederband ge«
kleidet worden sind. Der Preis von 24 M. erscheint

G. W.

Angela Langer, Stromaufwärts. Aus einem Frauen
leben. .S'.Fischer Verlag, Berlin.
Dieser Titel verrät nicht, daß das Buch von einem

Dienstmädchen geschrieben ist, welches ein demütigen
des, weltfernes Geschick still, geduldig, mit geheiligter
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Melancholie viele Jahre lang ertrug. Wir blicken voll
Mitgefühl und Schuldbewußtsein auf das dem Buch
vorangesetzte Bildnis, das einen schönen, edlen Mädchen

kopf zeigt, dessen Auge oftmals weinte, dessen Mund
lange schwieg, so daß sich die Mundwinkel schmerzens
schwer nach innen zogen. Diese Aufzeichnungen er

zählen uns von einer fremden Menschheit, die täglich

um uns lebt — scheinbar lebt wie wir, und die doch
fast nichts mit uns gemein hat außer ihre Menschlich

keit. Wir, umgetrieben von den Genüssen, Gesellig
keiten, Abenteuern der Großstadt. verstrickt in große

Unternehmungen, in tausend Beziehungen zu anderen

Menschen, fühlen plötzlich, daß es mit uns lebende

Wesen gibt, die nichts von all diesem wissen, die jahre
lang Küche, Zimmer und Kinder besorgen, die nicht
spazieren oder tanzen gehen, nicht Bücher oder Zei

tungen lesen, abgesonderter sind als Gefangene, denn

sie leben nur, um zu dienen. ‘

Diese aufwühlende Erkenntnis macht den Wert des
Buches „Stromaufwärts“ aus, nicht seine Bedeutung als

absolutes Kunstwerk, denn in einfachen. schmucklosen

Sätzen, ohne Gespreiztheiten uud Ausbreitung von Senti

ments, die man sonst häufig in den Schriften oder Gedich

ten schriftstellernder Leidensüberwinder aus den unter

bürgerlichen Ständen findet, erzählt die Frau, die sich

Angela Langer nennt, ihren abenteuerlichen Lebenslauf.

Sie erzählt die freudenarme Jugend im Hause ihrer verar

menden Eltern, ihre Not und Demütigungin denverschie
denen Dienststellen zu Krems, Budapest und London.

Ohne Leidenschaft und Auflehnung berichtet sie von

ihrer Armut, von ihren vorkommenden Angehörigen,

dem großsprecherischen Bruder, der sich als Kellner

noch wie ein Welteroberer fühlt. Sie ist stolz, keusch,
ausharrend, schamhaft; aus ihrem ruhelosen Herzen

strömen Gedichte, und sie träumt vom erlösenden

Prinzen. Und der Prinz kommt, ein kluger, guter, kühler

Mann, irgendein kleiner Beamter. der freundlich mit

ihr spricht, ihr Bücher gibt, ihr Geld leiht, nach London
zu gehen, aber niemals ihre Gefühle ermutigt. Er wird
nie kommen, Sie zu erlösen; und sie darf nicht einmal
das erhoffen, was den Ärmsten erlaubt ist: Erfüllung
der Liebe. Da strömt im letzten Teil der Aufzeichnungen
reinstes, menschliches Gefühl aus der zerquälten Seele;

sie weiß, daß sie zu den „Fertigen“ gehört, „die in der

Herbe und Bitterkeit ihrer Tage größere Wunder wirk

ten als jener Galiläer“. K. P.

Kleine Mitteilungen.
Bz'blz'oßhz'lzkmaVII. Der Standpunkt des Kritikers

pflegt meistens. in seinen eigenen Augen wenigstens.
der höchste zu sein, von dem sich ein durch ihn be

sprochenes Werk übersehen läßt. Und wenn er gar
den Beruf des Kritikers ausübt, geschäftsmäßig mit
von ihm geaichten Wertmaßstäben alles hübsch aus-’
mißt. um eine reinliche Rechnung ex cathedra vorzu

lesen. gegen die er schon deshalb keinen Widerspruch
dulden möchte, weil es eben eine reinliche Rechnung

ist. dann erscheint er sich ganz als Hüter der Kultur
und des künstlerischen oder literarischen Gewissens

seiner Leser, in der treuen Pflichterfüllung eines

Amtes. zu dem er sich selbst berufen hat und alhnäh

lich von allen berufen glaubt. Ohne solche Selbst
beachtung würde er bald den festen Standpunkt ver

lieren und mit Selbstachtung keine einzige Kritik mehr
schreiben können. Aus dergleichen Überlegungen sind

die häufigen Untersuchungen über Art und Aufgaben
eines Kritikers zu verstehen. Der eine meint. der
Kritiker könne nur für die Gesinnungsgenossen schrei
ben, der andere, er sei nur berechtigt, wenn er das

selbständige kritische Kunstwerk zustande brächte, von

erzieherischem Wert für die allzuvielen Blöden seiner
Gegenwart, die aber für die Vergangenheit die gerecht

urteilende Nachwelt sind (wie ein witziger Kritiker
Oscar Blumenthal nicht ohne Resignation in sein
Notizbuch geschrieben hat).
Wir haben klassische Kritiker und ihre Kritiken

werden als klassische Literaturwerke behandelt, als

solche immer wieder neu kritisch be- und gewertet.

Wir haben aber merkwürdigerweise noch keine Samm
lung der nicht wenigen Kritiken, die bedeutende Per
sönlichkeiten aus ihrem common sense (was durch

gesunder Menschenverstand wohl nicht ganz richtig

übersetzt wäre) über Meisterwerke der Weltliteratur

geliefert haben. Als unlängst neueste Ergebnisse der

archäologischen Forschung viel besprochen wurden,

nach denen sich mit großer Sicherheit annehmen läßt,

daß die Ilias als eine recht genaue poetische Chronik
des Trojanischen Krieges betrachtet werden kann,

scheint niemand mehr an die Kritik gedacht zu haben,

die Napoleon I. über das Il. Buch von Vergils Äneis
gegeben hat. Eine Kritik. in der ein gewiß sach

kundiger Soldat hervorhebt. wie ihm die in der Ilias

geschilderten militärischen Operationen begreiflich und
verständlich seien. die in dem Il. Buche der Äneis
beschriebenen aber absurd erscheinen müßten. „Denn,“

sagt Napoleon I.
,

„warum schickten die Trojaner nicht
ein Schiflerboot nach Tenedos, um festzustellen, ob

das Tausend griechischer Schiffe dort vor Anker ge

gangen oder wirklich abgefahren sei? Waren die.

Trojaner am Ende eines zehnjährigen Krieges so
dumm, daß sie nicht wußten, wie man von den Tür
men Ilions die Rehde von Tenedos beobachten konnte?

Und war Ulysses, waren mit ihm die Klügsten der

Griechen so dumm, daß sie sich in dem hölzernen

Pferde ihren erbittersten Feinden gewissermaßen an
Händen und Füßen gefesselt auslieferten? Wenn dieses

hölzerne Pferd nur 100 Krieger enthielt, der Mann mit

Waffen zu 73,65 Kilogramm berechnet, so mußte sein

Inhalt 7365 Kilogramm schwer sein, wonach man das

ungemeine Gewicht des gefüllten Pferdes berechnen

kann. bei dem es wenig wahrscheinlich ist. daß dieses

Pferd in einem einzigen Tage mit Überwindung zweier
Flüsse vom Meeresstrande bis zu den trojanischen

Mauern gebracht werden konnte. Die Sinonepisode
ist absurd. einfach absurd. Das kolossale Pferd muß
noch am Tage der Abreise der Griechen nach Troja
geschafft sein, sonst wäre es noch merkwürdiger, daß

die griechische Flotte dicht bei Troja unentdeckt
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geblieben wäre. Und die Laokoonepisode ist poetisch
wunderhübsch, kennzeichnet aber noch besser das

unverständliche Verhalten der Trojaner. Sie hätten.
anstatt ihre Stadtmauer einzureißen, das Pferd, das

ihnen nicht fortlief, doch ruhig noch ein paar Tage
an seinem Platze lassen können, bis sie bestimmt

wußten, daß die griechische Flotte wirklich nicht mehr
da war. Simon öffnet den im Pferde eingeschlossenen

Kriegern nicht früher. als bis die Flotte von Tenedos
zurückgekommen ist und das griechische Heer ge
landet hat. Das war vor ein Uhr morgens kaum
möglich. In dieser Zeit müssen also die Wachen ein
geschlafen sein. Die Geschehnisse des zweiten Buches

spielen sich daher von ein Uhr morgens bis zum
Sonnenaufgang, das heißt in drei bis vier Stunden ab.

Das ist doch ganz absurd. Um Troja einzunehmen
und zu zerstören, waren mindestens 14 Tage nötig.
Auch in Troja war ein großes Heer. das sich nicht
durch die Flucht gerettet hatte. Es hat sich also in
den festen Palästen verteidigen müssen. Äneas, der

ein dicht bei Troja in einem Walde gelegenes Haus
seines Vaters bewohnt, erfährt erst durch Hektors
Erscheinung Einnahme und Brandlegung der Stadt.

Selbst wenn das Haus des Anchises noch weiter von
Troja entfernt gelegen hätte, würden doch Mensch
wie Tier durch Lärm und Feuerschein aufgeschreckt
worden sein. Ilion kannte nicht in einer Nacht. noch
dazu in einer so kurzen Nacht. erstürmt werden und

selbst wenn die trojanische Armee nicht da gewesen

wäre, hätten die Griechen sich nicht in so kurzer Zeit

den Besitz der Stadt verschaffen und sie dann zer

stören können. Äneas, der nur von sich selbst redet,

war doch nicht der einzige tapfere Trojaner. Wir
kennen ihre große Zahl aus der Ilias und meinen, daß
sie wie er Haus und Herd verteidigt haben müssen.
Ein Turm, der sich bis in die Wolken erhob, wird
doch gewiß von Steinen erbaut gewesen sein. Wie
konnte ihn Äneas in einigen Augenblicken mit wenigen

Hebelzügen auf die Griechen stürzen. Hätte Homer
Trojas Einnahme beschrieben. so hätte er nicht die
Erstürmung eines Forts, sondern einen langen Kampf
von acht Tagen. acht Nächten beschrieben. Wenn
man die Iliade liest, sieht man immer wieder: Homer
war mit dabei, liest man die Äneis, erkennt man den
Rhetor, der nichts vom Kriegshandwerk verstand.

Man versteht nicht, weshalb Vergil Trojas Untergang
sich in wenigen Stunden beginnen und vollenden läßt,

in kurzen Stunden, die dazu noch ausreichen, die zahl

reiche Kriegsbeute in Sammelhäusern unterzubringen.

Und wie nahe bei Troja muß des Anchises Land
haus gelegen haben, wenn Äneas, trotzdem er doch

kämpfen mußte, noch ein paarrnal von Troja dorthin
und wieder zurückgelangen konnte. Scipio hat sieb

zehn Tage gebraucht, um das von seinen Bewohnern
geräumte Karthago zu verbrennen. elf Tage brannte
das größenteils aus Holzbauten bestehende Moskau.

Und für eine Stadt von großer Ausdehnung sind
mehrere Tage nötig. damit ihre Eroberer sich wirk
lich als ihre Besitzer betrachten können. Troja war
aber eine Stadt von großer Ausdehnung, denn die
Griechen, die hunderttausend Mann hatten, haben nicht

den Versuch einer Einschließung gemacht. Der in der
Schreckensnacht wieder zurückkommende Äneas sieht

wie Odysseus den Wachtdienst um die bereits zu

sammengetragene Beute ordnet. Allein für diese
Beuteverteilung wären 14 Tage nötig gewesen, ganz
abgesehen davon, daß sie sich nicht in der Verwirrung

des tobenden Kampfes durchführen ließ. die andere

Sorgen als die Anlage von Zentralrnagazinen kennt.
Der Tag bricht an und Äneas kehrt zu seinen Ge

treuen zurück. Von ein Uhr bis vier Uhr morgens
hat er alle Kämpfe bestanden, deren er sich rühmt.
hat Priams Palast verteidigt, hat, zurückgekehrt nach

Troja, Creusa gesucht und Troja vernichtet gefunden.
Alles war vorbei, die Magazine mit der Beute schon

geschlossen. So darf die Handlung des Helden
gedichtes nicht fortschreiten, solche Unwahrscheinlich

keiten erzählt Homer nicht. Agarnemnons Kriegstage
buch könnte für die Entfernungen und die Zeitangaben,

für die Richtigkeit der militärischen Operationen keine

genaueren Angaben als das homerische Meisterwerk

machen.“

Das Urteil Napoleons (Marchand, liltämoires; Damas
Hinard, Napoltäon, ses opinions et ses jugements sur
les hommes et sur les choses. tome Il. art. Virgile.
hier frei wiederholt) wird ja manchen Widersprüchen
begegnen. Der Tatsachenmensch, dem die dichte—

rischen Schönheiten dieses gerühmtesten Äneissanges

zwar nicht verborgen geblieben sind, der aber doch

allzuwenig den Absichten und Mitteln des Dichters
gerecht werden kann, wenn dieser die Götter im

Dunkel der heroischen Vorzeit ein Ereignis bestimmen
läßt, das die Begründung römischer Macht durch den
Stammvater des julischen Geschlechtes (zu dem ja

Augustus durch Cäsars Adoption gehörte) herbei
führen sollte, — Napoleon, der literarhistorische Kri
tiker, wird schwerlich den Beifall der Kritiker vom Fach
haben. Aber seine Kritik bleibt doch schon deshalb
sehr beachtenswert. weil sie zeigt, welche militärischen

Widersprüche ihres Nationalepos die Römer, die immer

die offenen Türen des Janustempels als ein \Vahr
zeichen ihrer kriegerischen Größe vor Augen hatten.
sich unbesehen gefallen ließen. Und interessant, weil
sie von Voraussetzungen ausgeht, die die archäo

logische Forschung erst in neuester Zeit auch für die

philologische Erklärung der antiken Klassiker nutzbar
zu machen verstanden hat. Man braucht nicht zu
wünschen, daß die Klassiker dem Geist der Jetztzeit
durch den plattesten Rationalismus angenähert werden.

so daß jedes historische Distanzgefühl erstickt. jede

poetische Schönheit der sogenannten historischen

Wahrheit wegen überwunden wird. (Und schon bevor
der moderne Streit der philologischen Schulmeinungen

hierüber entbrannte, hat Mark Twain mit seinem köst—
lichen Bericht über Cäsars Ermordung im amerika
nischen Reporterstil gezeigt, was bei der Verständlich

machung durch die moderne Analogie sich noch den

Geschehnissen des klassischen Altertums an Aktualität

abgewinnen ließe.) Aber man sollte mehr acht geben
auf die gelegentlichen Urteile über die anerkannten,
die klassischen Meisterwerke der Weltliteratur, die

uns die Großen der Menschheit hinterlassen haben.
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Solche Urteile bedeutender Geister, häufig noch durch

diesen Vorzug ausgezeichnet, daß sie von solchen
Menschen gesprochen sind, die nicht literarhistorisch

dachten und denken wollten, sich beim Lesen einem

ungehemmten, von Schulmeinungen freien Gegenwarts

ei.ndruck hingeben konnten, verdienen eine eigene

Sammlung nicht nur für den Zettelkasten des Kritikers
aus Beruf oder Neigung. Wir haben zwei ausgezeich
nete Anthologien, die Leben und Literatur in ab
sonderlichen Wechselwirkungen zeigen: Büchmanns

geflügelte Worte und Hertslets Treppenwitz der Welt
geschichte. Ihnen müßte sich eine Anthologie an
reihen, die uns die Klassiker der Weltliteratur im Ur
teile der welthistorischen Persönlichkeiten zeigt. Einige
Dutzend dieser Urteile sind den populären Weltliteratur
geschichten sehr geläufig. Und mancherlei hierher
gehörige verdienstvolle Versuche sind schon gemacht

worden. wie zum Beispiel der Horazkommentar der

Bostoner Bibliophilen. Aber noch viele verborgenen
Lesefrüchte müssen gefunden werden. bis ihre Auf
bewahrung in einem nützlichen Buche wünschenswert

erscheint. Hier ist eine schöne Aufgabe für die Biblio

philen, aus ihrer Kenntnis alter Bücher ein neues mit
erneuerten, vergessenen Werten zu schaffen. Auch
damit die Kritiker über dieses neue Buch schreiben
können: Ali Ben Akiba sagte . . . G. A. E. B.

Am 22.Juni tagte in Mainz die Jahresversamm
lung der Gutenberg<Gesellschaft. Der zweite Vor
sitzende, Herr Oberbibliothekar Professor Dr. Binz,

erstattete den Jahresbericht. Als nächstes Doppelheft

(12/13) der „Veröffentlichungen“ und als Vereinsgabe

für 1912/r3 und 1913/14 wird eine Arbeit des Herrn
Professor Zedler, Bibliothekar der Wiesbadener Stadt
bibliothek, über\die Ablaßbriefe von 1454 und r455
erscheinen. Sie wird zugleich mit dem gedruckten

Jahresbericht den Mitgliedern etwa Mitte Juli zuge
stellt werden. Das axigekündigte Verzeichnis basle

rischer Initialen von Hans Koegler kann nicht vor
Neujahr 19r4 in Druck gegeben werden. Die Kosten
für die „Veröffentlichungen“ zwingen. da auch die Zahl

der Mitglieder (gegenwärtig 534) langsam aber stetig
abnimmt, den Jahresbeitrag an das Gutenberg-Museum

vorläufig für 1910/n und rgn/rz von 2000 auf 1500M.
herabzusetzen. Die Eröffnung des Gutenberg-Museums
bedeute hoffentlich einen neuen Aufschwung der Ge

sellschaft. Der Kassenbericht, der 5525.43 M. Ein
nahmen und 4296.25 M. Ausgaben und einen Ver

mögensstand von r9 004.64 M. am 16.Juni 1913 gegen
über 17178.99 M. im Vorjahr nachweist, wurde

genehmigt, ebenso der Voranschlag für 19t3 mit

5200 M. in Einnahmen und Ausgaben. Dem Vorstand
wurde es überlassen, die Höhe des Beitrags an das

Gutenberg-Museum für 1912/I3 zu bestimmen. Dem

geschäftlichen Teil schloß sich ein Festvortrag von
Dr. Tronnz'er über die „Entwicklung des Gutenberg
Bildnisse " an, dessen Verständnis durch ausgeteilte
Abbildungen erleichtert wurde und der dem Jahres
bericht beigegeben wird. Der Vortragende führte

aus, daß die überlieferten Darstellungen nicht auf

mündlicher oder schriftlicher Überlieferung, noch auf

einem Urbildnisse des XV. Jahrhunderts beruhen,

sondern daß sie nur auf Idealporträts in der künst

lerischen Manier der zweiten Hälfte des XVI. Jahr
hunderts zurückgingen. Die Porträts seien deshalb
falsch. Das gelte sowohl von der Zeug- wie von der

Bantraeht. Der Mann aus der guten Gesellschaft sei
zu jener Zeit ohne Bart gegangen. Zum Schlusse
wies der Vorsitzende darauf hin. daß noch keiner von

den Großen der modernen Kunst sich an einer Guten

berg-Darstellung versucht habe, obwohl gerade diese

Aufgabe zur Ehre des deutschen Namens infolge der
Schwierigkeit ihrer Lösung: einen neuen Typus zu
schaffen, besonders lohnend wäre. L.

Heinrich Leutholds, des bekannten schweizerischen
Dichters gesammelte Dichtungen, eingeleitet und nach

Handschriften herausgegeben von Dr. Gottfried Bohnen
blust, erscheinen in Kürze in drei Bänden im Verlage

von Huber ö-' Co. in Frauenfeld. Es ist dies die erste
abgeschlossene kritische Ausgabe der Dichtungen und

poetischen Übersetzungen Heinrich Leutholds.

Von der Internationalen Ausstellung für Buch
gewerbe und Graphik Leipzig 1914. Die Ausstellung,
für die, wie bereits mitgeteilt. auch der deutsche Kaiser
eine Beteiligung seiner Hausbibliothek genehmigt hat,

erfreut sich der Teilnahme der Behörden, der tätigen

Mithilfe hervorragender Fachkreise, Gelehrter, Künstler
und der Unterstützung von Bibliotheken und wissen—

schaftlichen Instituten. wie kaum jemals eine andere.

Die Königlichen und Universitäts-Bibliotheken Bayerns

und Württembergs, die Bibliotheken der Regierungen

von Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningem Sachsen

Koburg-Gotha, Sachsen-Altenburg. Schwarzburg-Rudol

stadt, Reuß j. L. stellen der Ausstellung wertvolle
Gegenstände zur Verfügung, ferner werden die Städte

Berlin, Dresden, Hamburg, N ümberg, Mannheim,
Planen, Zittau, Zwickau und andere mit ihren Stadt

bibliotheken, Archiven, Sammlungen, Fach- und Ge

werbeschulen auf der Ausstellung vertreten sein. Auch
die Zahl und die Art der Kongresse, die 1914 auf der
Buchgewerbe-A usstellung ihre Tagungen abhalten, zeigt,

welche Bedeutung man in allen Kreisen der Ausstellung

beimißt. Zu den schon früher veröffentlichten Kon
gressen haben sich in letzter Zeit noch folgende zur

Tagung angemeldet: Deutscher Verlegerverein, Verein
deutscher Redakteure, Verband deutscher Zeitungs
beamten, Landesverband sächsischer Redakteure und

Berufsschriftsteller (gemeinsamer Besuch), Vereinigung

deutscher Kunstbuchbinder (Jakob Krausse-Bund),
Bund deutscher Buchbinder—Innungen. Deutscher Fak
torenbund, Buchbinder-Innung Leipzig, Allgemeine
deutsche Kunstgenossenschaft (gemeinsamer Besuch).
Internationale stenographische Vereinigung Gabels

berger, Verein für vereinfachte Rechtschreibung. Zen

t:ralstelle für Familienforschung und Vererbungstheorie,

Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts

krankheiten, „Die Brücke“, Institut zur Organisierung
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der geistigen Arbeit, Sächsischer Zeichenlehrer-Ver

band, Verband deutscher Handelsschulrnänner, Verein
deutscher Handelsschullehrer mit Hochschulbildung.

Allgemeiner F ürsorge-Erziehungstag (gemeinsamer Be
such), Vereinigung deutscher Sportartikelfabrikanten.

Zentralverein der Bäckerinnungen „Germania" Leipzig.

Deutscher Forstverein (gemeinsamer Besuch). Alle diese
Kongresse werden gegenüber anderen Weltausstellun
gen, wo sie oft nach Stenographen suchen mußten, in

der angenehmen Lage sein, auf der Ausstellung selbst
ein Stenograpbiebüro vorzufinden, das durch das Ent

gegenkommen der Königlich Sächsischen Staats

regierung von Assessoren des Königlich Sächsischen
Stenographischen Landesamtes bedient wird. also von

geschulten Stenographen, die in der Lage sind, auch

fremdsprachliche Reden wortgetreu aufzunehmen.

Bekanntlich hatte die Internationale Buchgewerbe

Ausstellung zur Erlangung eines Plakate: einen Wett
bewerb ausgeschrieben. zu dem zirka 600 Entwürfe

eingegangen waren. Sonderbarerweise fand sich je
doch unter den Entwürfen nicht ein einziger, der allen

Anforderungen entsprochen hätte. Die Ausstellungs
leitung hatte sich daraufhin mit Professor Tz'emarm in

Leipzig in Verbindungr gesetzt und ihn mit dem Entwurf
einesneuen Plakates beauftragt. DieserEntwurf ist so voll
kommen gelungen. daß erez'nrtimmzlggewählt wurde. Das

Plakat zeigt einen kraftvollenJüngling mit einer brennen
den Fackel, der auf einem Greif. dem guten. alten Buch
druckerzeichen, durch die Lüfte zur Erde hinabfliegt.
Es stellt in drei Farben eine glückliche Verbindung
zwischen einem graphischen Kunstblatt und einem

Plakat von außerordentlich lebendiger Wirkung dar.
Der gewaltige Greif, der mit ausgebreiteten Fittichen
und vorgestreckten Klauen in sausendem Flug durch
die Lüfte fährt, auf seinem Rücken den lichtspenden
den Jüngling mit flatterndem Haar und der lodemden
Flamme, versinnbildlicht deutlich und eindrucksvoll

die lebenspendende Kraft der Druckkunst und den

Triumphzug, den sie durch die Welt genommen hat.
Die Gruppe „Bz'blzbß/u'h'e" hat die Aufgabe, das

in alter und neuer Zeit gepflegte Sammeln von Buch

kostbarkeiten und -seltenheiten durch Private zur zu

sammenfassenden Darstellung zu bringen. Die Ab

teilung wird nun nicht einen rein systematischen und

entwicklungsgeschichtlichen Charakter haben, sondern

vielmehr durch die Schaustellung hervorragender Privat
kollektionen bestimmter Sammler und Sammlergesell

schaften besonders reizvoll und interessant werden.

Die Gruppe „Bibliophilie“ ist in drei Unterabteilungen
gegliedert. Als erste bringt die Gruppe „Bibliophilie
im allgemeinen" unter anderem Erinnerungsstücke an

berühmte Bibliophilen, Ansichten und Kataloge von

Privatbibliotheken und von Bibliotheksversteigerungen,

vergleichende Gruppen zur Entwicklung des Liebhaber

wertes. Fälschungen, Nachschlagewerke, Zeitschriften.
Privatveröfi‘entlichungen und Gelegenheitsdrucke. In
der zweiten Abteilung „Hervorragende Sammlerstücke"
werden Erstausgaben und textlich hervorragende Aus
gaben von Meisterwerken der Weltliteratur zu sehen

sein. ferner Bücher in kostbarer Ausstattung. geschrie
bene, handgemalte und in Schreibschrift gestochene

und gedruckte Bücher. Liebhaberausgaben, Selten

heiten, Bücher in absonderlicher Ausstattung, kuriose

Literatur, Galeriewerke. interessante Stammbücher,
Selbstschriften,Ansichten römischer Bibliotheken,Pracht

handschriften des Renaissancezeitalters. orientalische

Prachtwerke und chinesische und japanische Holz

schnittdrucke. Die dritte Abteilung wird sich als ein
besonderer Raum „Das Kabinett eines modernen Biblio

philen“ präsentieren. Da hier ein Teil der Schätze der
Abteilung untergebracht werden soll, wird das Kabinett
wohl eine besondere Sehenswürdigkeit der Ausstellung

werden.

Die über 200/altre alte Pa_ziz'zrmühle in Haymburg
bei Zeile, die vom Verein Deutscher Papierfabrikanten

für das Deutsche Museum in München angekauft wurde.

wird vor ihrer endgültigen Überführung nach München

der Internationalen Buchgewerbeausstellung zur Ver

fügung gestellt. Die alte Papierrnühle. die nach der

Schenkungsurkunde im Jahre 1700 erbaut wurde und
die eine landschaftliche Zierde von Haynsburg bildete,

wird abgerissen und nach der Ausstellung transportiert.

wo sie vollkommen getreu wieder zusammengesetzt

wird. Die Mühle, die ebenso wie in Haynsburg auch
auf der Buchgewerbeausstellung durch Wasserkraft

getrieben wird. soll vor den Augen des Publikums
Büttenpapiere und Karten herstellen, die sofort zum
Verkauf gelangen. Man hat also die seltene Gelegen
heit, die Herstellung des Büttenpapiers ganz in der

alten Art von der Verarbeitung der Lumpen an bis
zur Herstellung der Büttenkarte gründlich kennen zu
lernen.

Zu den fremden Staaten, die sich an der Aus

stellung beteiligen werden, ist nun auch noch die Türkei
gekommen. Die Generaldirektion der Kaiserlichen

türkischen Museen in Konstantinopel teilt mit. daß

die Kaiserliche Regierung mit der Genehmigung des
Sultans sich entschlossen hat, offiziell an der Au:

stellung teilzunehmen. Es wurde eine Kommission
ernannt, die ihren Sitz im Kaiserlichen Museum hat

und die beauftragt ist, alle notwendigen Objekte zu

einer Beteiligung der Türkei zu vereinigen. Zum
Präsidenten dieser Kommission ist der General

direktor der türkischen Museen. Half! Ed/xem, ernannt
worden.

Goethe und Brera. Es ist bekannt, daß Goethe im
Sommer und Herbst I797 wiederum von Sehnsucht
gepackt wurde, Italien zu besuchen, besonders auf

Grund der brieflichen Berichte seines Freundes Heinrich

Meyer. Indes infolge der Kriegswirren blieb es ihm
verschlossen, wie er noch nach Jahren bedauernd in
den „Annalen“ berichtete.

Er wollte auf dieser projektierten Italienreise auch
eine medizinische Bekanntschaft erneuern, die er etwas

ein Jahr vorher in Jena gemacht hatte. Sein Tagebuch
berichtet uns vom r. März 1796: „9—ro Anatomie.
Männliche Zeugungs Theile von der Seite. 11—12 ver
schiedne Operationen. bes. Steinschnitt. Doctor Brera
von Pavia."
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Valeriano Luigi Brera (geboren 15. Dezember 1772
zu Pavia, gestorben 4. Oktober 1840 in Venedig‘), ein
junger dreiundzwanzigjähriger italienischer Arzt, hatte

also Goethes Aufmerksamkeit bei seinen anatomischen

Studien derart erregt, daß er den Namen in sein Tage—

buch notierte, um ihn sich gelegentlich ins Gedächtnis

zurückzurufen. Bisher jedoch war über eine weitere
Verbindung Goethes mit Brera nichts bekannt gewesen;
erst ein durch Schenkung mit verschiedenen anderen

Göttinger Gelehrtenbriefen in den Besitz des Kestner

Museums zu Hannover gelangter Brief gibt uns weitere,
allerdings auch nur dürftige Kunde darüber.
Nach einer längeren Studienreise durch Ungarn,

Polen und Deutschland war Brera 1796Arzt am Großen
Hospital in Mailand geworden und wurde noch in dem
selben Jahre als außerordentlicher Professor der Medi
zin und „Gehilfe der Klinik“ nach Pavia berufen. Hier
hin muß sich Goethe brieflich an ihn gewandt und seinen
Rat erbeten haben. als er die zweite Reise nach Italien
plante. Denn am 14. Thermidor (das ist 1. August) 1797
schreibt „II Cittadino Professore V. L. Brera Capo
Chirurgo della Guardia Naziona.le Pavese", wie es stolz
gedruckt auf dem Kopf des Brief bogens lautet, an den
berühmten Göttinger Gynäkologen Osiander unter an

deren folgende Zeilen, aus denen sein liebenswürdiger

Charakter hervorleuchtet:

„Monsieur le Conseiller Goethe de Weimar vient
a Pavie, et je lui envoye aujourd'hui des instructions

pour le voyage. Est que Vous, mon Ami ne pourrez
venir ici ensemble? Ma maison est tout a Vous. Vous
y trouverez men 6pouse, qui est fort aimable. Elle parle
bien l'allemand, l'anglais, et le fran'qois, et desire de

voir mes amis.“

Der Wunsch der Frau Professor blieb nun leider,
sowohl was Goethe, als was Osiander betraf, unerfüllt.

Welcher Art die „Instruktionen“ waren, die Brera er
teilte, wissen wir leidet nicht; ob sie sich auf medizinisch
interessante Dinge bezogen, die Goethe unterwegs be

achten sollte, oder auf Verhaltungsmaßregeln gegenüber
den neuen republikanischen Regierungen, die Brera als

glühender Anhänger Napoleons durchaus billigte: diese

Fragen lassen sich auf Grund des bis jetzt vorliegenden
Materials noch nicht beantworten. Vielleicht regen
aber diese Zeilen an, einmal aufmerksamer dem Ver

hältnis Breras zu Goethe nachzugehen, was mir augen

blicklich nicht vergönnt ist, und damit einen weiteren
Abschnitt zu dem Kapitel „Goethe und die Naturwissen

schaften“ zu liefern.

Hannover. Dr. Wolfgang Stamm1er.

E in unbekannte: jugendgedielrt Heinrich Heines.
Nachdem ich schon im vorigen Jahre einen verschollenen
Vierzeiler Heines entdeckt habe (vgl. Vossische Zeitung

vom 21. Juni 1912, Abendausgabe [Nummer 312J), fand
ich jetzt ein dreistrophiges Gedicht von ihm, das sich

in keiner Heine-Ausgabe findet und auch in der Heine

Bibliographie Friedrich Meyers, obwohl es bereits ein

! Vgl. Näheres über ihn bei Wurzbach Bd. II, S. 153f.;
Gurlt undHirsch, Biographisches Lexikon derhervorrngendsten

Ärzte. Bd. VI, S. 548.
Z. f. B. N. F.‚ V., l. Bd.

mal gedruckt wurde, nicht verzeichnet ist. Es erschien
zuerst in der Zeitschrift „Leipzig-BerlinDresdner Dampf
wagen“, einem Beiblatt des „Kometen“, herausgegeben

von C. Herlossohn, Redakteur: Dr. R. Hirsch, Druck
und Verlag von Philipp Reclam jun. in Leipzig. 1841.
Nummer 48. Donnerstag, den 2. Dezember, blieb aber
hier unbeachtet. Dieser Quelle folgend, gebe ich den

Wortlaut wieder:

An Rosa.
Die Rosen sind die Mädchen

In unserm Lebenskranz,

Die Rosen und die Mädchen
Verleih‘n dem Lenze Glanz.

Drum liebe ich das Mädchen,
Der Schöpfung schönstes Kind,
Ich lieb' es wie die Rosen,
Eh' sie gebrochen sind. ——

Du holde Mädchen-Rosa,

Du Rosen-Mägdelein.
In Dir ja lieb' ich Beide:
Drum bleib' ich ewig Dein!

Düsseldorf, 1816. Heinrich Heine.

Der erste Herausgeber Gottstein erklärt. die kleine

poetische Tändelei im Stammbuch einer mehr als

vierzigjährigen Modehändlerin in Breslau gefunden zu

haben, die einst in Düsseldorf die Nachbarin des Gym

nasiasten Heine gewesen sei. Das Gedicht muß ent
standen sein, als Heine längst das Gymnasium verlassen

hatte und nach einem vergeblichen Versuch, sich in

Frankfurt am Main zum Kaufmann auszubilden, wieder
in die Heimat zurückgekehrt war. Hier mag er die
alte Bekanntschaft erneuert und vor seinem Aufbruch

nach Hamburg im Frühling diese Zeilen der Nachbarin,
die von seinem poetischen Talent gehört hatte, auf

deren Bitten zum Abschied in ihr Album geschrieben
haben.

Das Gepräge des Poems läßt bei aller jugendlichen
Unreife doch deutlich Heines spätere‚Art erkennen,

so daß wir an der Echtheit nicht zu zweifeln brauchen,
wenn uns auch die Namensunterschrift stutzig macht.

Bevor Heine die christliche Taufe erhalten hatte, lautete
sein Vomame Harry, nicht Heinrich. Möglicherweise
liegt hier aber eine Flüchtigkeit vor, die sich der

erste Herausgeber beim Abschreiben zuschulden kom

men ließ.

Die spätere Modchändlerin Rosa wird zu den Nach
barskindern gehört haben, mit denen der Knabe Heine

an schönen Sommerabenden auf den Treppensteinen

der Haustür zum stillen Erzählen niederkauerte (vgl.

das Gedicht „Abenddämmerung“ im Nordseezyklus).

Ob sein Verhältnis zu diesem Mädchen, wie das zum
roten Sefchen oder zur blonden Tochter des Kriegsrats
v. A., auch als „Vorspiel“ zu der großen Leidenschaft
seines Lebens bezeichnet werden darf, erscheint trotz

der Beteuerung, mit der das kleine Poem schließt,

zweifelhaft. Werner Deeljm.

23
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Bitte.

Eine unbekannte Schilleraurgabe) Eine anschei
nend bisher unbekannte,wederbeiGoedekenochsonstwo

zitierte (selbstverständlich unrechtmäßige) Nachdruck
ausgabe von Schillers Werken, erschienen in Wien bey
Anlon Pult/er 1809/10 (28 Bände), liegt mir vor. Eine
Beschreibung des Exemplars würde gewiß für manchen
von Interesse sein. Nun ist aber die Möglichkeit vor
handen, daß diese Ausgabe doch schon bekannt ist

und sich in der oderjener Büchersammlung vorfindet.
In diesem Falle wäre ich für eine freundliche Mitteilung
sehr dankbar.

Hanns Herlgennzoorer,
Assistent an der Magistratsbibliothek,

München, Frühlingstr. 1.

Literatur und Justiz.
Die folgenden Zeitschriften sind durch Erlaß des

Reichskanzlers für das Gebiet des Deutschen Reichs

von den dabei bemerkten Tagen an auf zwei Jahre
verboten worden:

L’Amour. Verleger und Hersteller E. Victor in Paris.
21. 10. 1911.
Wiener kleines Witzblatt. Eigentümer und Heraus

geber: Josef Garleutner in Wien. Verantw. Redak
teur: A. R. Mayer in Wien, Druck des Umschlages:
R. Spieß & Co.. Wien, Druck des Innenteils: W.

Jacobi & Sohn. Wien IX. 25. 10. 11.
Pschütt! Karikaturen. Eigentümer und Herausgeber:

Jacob Danneberg in Wien, verantwortl. Leiter und
Chefredakteur Wilh. Altmann in Wien I, Wollzeile 19.
2. 3. 1912.
Der Floh. Herausgeber und verantw. Redakteur:

Emil Frisch in Wien I, Wollzeile 11. Druck von

Johann N. Vemay in Wien IX, lilariannenga.sse 17.
12 3. 1912.
La Vie en Culotte Rouge.

19. 4, 1912.
Parkett und Pflaster. Neuer Titel für Nr. 3. 23. 5. 1912.
Wiener Caricaturen. Erscheinungsort; Wien. Verlag:

Ignaz Goldblatt, Wien II, 3. Haasgasse 10. verantw.
Redakteur: Sig. Gritzmann. Druck von H. Pollack,

Wien II, 3. 31. 1 1913.
Le Frou-Frou. Erscheinungsort: Paris. 7. 4. 1913.

Erscheinungsort: Paris.

Wir erhalten die folgende Zuschrift und sind gern
bereit, Gegenäußerungen aus dem Lcserkreisc aufzu

nehmen:

Sehr geehrte Redaktion! Ich verschöne mir heute
meinen Sonntag mit der Lektüre des 11. Heftes Ihrer
Zeitschrift, beginne staunend mit Herrn Rudbecks
kühnen Folgerungen aus der Prägung eines Pariser

Einbandes, und gelange schließlich behaglich schmun

zelnd zur Rubrik der Beschlagnahmungen.

Da lese ich nun wieder mal, was ich ähnlich schon

so oft habe predigen hören: ein echtes Kunstwerk
übt keinen „sinnlichen“ Reiz aus . . . . wenigstens auf

anständige Menschen! — Also bitte: Spalte 478, in
Sachen der Gouvernante [ohne Sachen] von Reznicek.
Da sagt das Urteil: „Das Bild hat durch den Ort der

Ausstellung den absoluten künstlerischen Wert und.
seine Reinheit verloren und ist der! geeignet gewesen.
auf einen in geschlechtlicher Beziehung normal emp
findenden Beschauer sinnliche Reize auszuüben."

An anderer Stelle gezeigt, hätte also das Bild
keine solchen Reize ausgeübt und hätte seine Eigen
schaft als reines Kunstwerk konserviert. Hm!
Wollen wir nicht mal endlich anfangen. freimütig

zu bekennen. daß viele Kunstwerke auf uns alle „nor—
mal empfindenden Beschauer“ „sinnliche Reize" aus

üben. daß dies zum Komplex des künstlerischen Er—

götzens an diesen Kunstwerken unbedingt gehört —

ja, daß wir uns besagten Pferdefußes gar nicht schä

men? Selbst nicht vor manchem Meisterstück des

Rubens, des Correggio, des Böcklin. [\Vobeiin Paren
these zu bemerken wäre, daß es uns nie beikommen
würde, für eine der liebenswürdigen Eroterien von
Reznicek so große Worte zu finden wie der hohe
Gerichtshof sie hier anwendet; denken wir sie uns
lieber für Böcklins Spiel der Wellen zum Beispiel ge

braucht.]
Und wollen wir uns bei dieser schönen Gelegen

heit nicht auch gleich mal über ein paar andere Dinge
verständigen: erstens, daß es sich schickt. junge Men
schen von Genüssen fern zu halten. die nur für die
Erwachsenen da sind — also auch von den obberegten
Kunstgenüssen. Woraus folgt. daß man solche Kunst
werke nicht der Jugend zur beliebigen Augenbeute
geben darf. und sie vor ihr, wie andere puncta puncti.

zu reservieren hat. Woraus wiederum folgt, daß jenes
Gericht ganz recht hatte, die Schaufenster-Ausstellung

des Reznicekschen Bildes zu verbieten; — nur hat es
sein gutes Recht mit einer üblich gewordenen Un
richtigkeit begründet.

Und zweitens: warum zetem alle guten Europäer.
wenn ein „Wer “ irgendeines berühmten Malers be
schlagnahmt wird; warum springen in den liberalen
Redaktionen sofort automatisch-reflektorisch alle Tinten
bronnen ihren Geiser der Entrüstung, wenn solch „Werk“
eines großen Meisters wieder mal der Hand des Ver
hängnisses zum Opfer gefallen ist. Ein „Werk“? Ein
„Correggio“? Wirklich?— Ach nein — bloß ne Post
karte, auf der man von Jo und Jupiters Meisterschaft
ein ungemein deutliches Abbild, von der des Correggio
aber gar keines erhält (es sei denn, man kenne seine

göttliche Kunst und genösse sie hier in der Erinnt.»
rung oder durch die Phantasie). Ergo: ertappt in
flagranti und zur Wache geführt ist nur der unver
besserliche joviale Schwerenöter. nicht etwa der gute
alte Messer Antonio.

Die Gleichstellung jeder beliebigen Reproduktion
mit dem Kunstwerke, diese Selbstbetaschenspielerung,
deren wir uns fortgesetzt schuldig machen, droht ge
radezu ein öffentlicher Unfug zu werden.
Was brauste für ein Ruf wie Donnerhall, als die
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Postkarte mit Carl Larssons „Modell“ von einem harm'
losen Beamten beschlagnahmt ward. Das Brausen

war so groß. daß der Verleger ——in seiner Liebe zur
Kunst schwer getroffen — die Ehrenpflicht fühlte. aus
der zertretenen 10 Pfennig-Mücke einen 3 Mark-Ele
fanten zu machen, der stolz auf der Bauchbinde die

seiner früheren Daseinsform angetane Schmach mit

fetten Lettern eingebrannt zur Schau trug. ——Spiritus,

merkste was??

War denn in jenem Abbild nach der (übrigens
diesmal höchst mäßigen) Schöpfung Larssons von der

Qualität dieses Meisters, von dem was das Wesen

seiner Kunst ausmacht und den Sammler in Kontri
bution setzt, etwas zu spüren? War denn Larsson
konfisziert? Etwa sein Gemälde, sein Werk, sein
Geist? Oder bloß eine Postkarte, auf der ein nacktes

Mädchen sich von jedermann für einen Groschen

kaufen ließ und die nach einem — sicherlich nicht zu

diesem Zwecke geschaffenen —- Gemälde des Meisters

mehr oder weniger ähnlich hergestellt war. Der Kunst
geschieht durch solche Beschlagnahmung kein Schaden
——und dem Künstler erst recht nicht. Der lacht
drüber.

Darum: entrüsten wir uns nicht so rasch und holen
wir nur nicht gleich die sittliche Forderung aus dem
Etui, wenn mal irgend jemandem das Geschäft ver
dorben wird!

Leipzig, 1. Juni 1913. Gas/au Kz'rstez'n.

Kataloge.
Zur VermeidungvonVerspätungenwerdenalleKatalogeandieAdresse
des Herausgeberserbeten. Nur die bis zum 15.jeden Monatsein
gehendenKatalogekönnenfürdasnächsteHeft berücksichtigtwerden.

Paul Aliche in Dresden. Nr. 120. Germanische Alter
tumskunde und Verwandtes. Sagen, Märchen. Fa
beln, Mundarten, Volkslieder, Rätsel, Sprichwörter.
Hierin die Bibliotheken des verstorbenen Studien
rats Professor Dr. Dunger-Dresden und Johannes
Andreas Freiherrn von Wagner-Renatus. 1690 Nm.

josejfih Baer ö“ Co.‚ in Frankficrl a. M. N0. 610.
Schweiz. 2899 Nm. —- Nr. 613. Bibliotheca Roma
nica. Sprache und Literatur der romanischen Völ
ker. Teil V. enthaltend die Bibliothek des ver
storbenen Wilhelm Choätta. (Nachtrag zu den
Katalogen 583, 584, 596, 608). 3330 Nm. ——Frank
furter Bücherfreund Nr. 2, 5672—6034.
Richard Bertling in Dresden. Nr. 75. Kultur- und
Sittengeschichte. 2846 Nm.
B. H. Blackwell in Oxford. Nr. 150. European Philo
logy. 2266 Nm.
M. Bousru.r in Pari: VI“. Nr. 8. Vermischtes Nr. 3010
bis 3797
Victor E‚vtelhuher in Wien VIII / 1.Nr. 48. Vermischtes.
Buchhandlung Gusta‘u Fach, G. m. b. H. in Lezlzßxzlg.
Nr. 372. Englische Sprache und Literatur. Enthält
unter anderm die Bibliothek des verstorbenen Pro
fessors G. Tamson, Göttingen. 3374 Nm.

Basler Buch- und Antiquarialshandlung varmals

Adolf Geerz'ng in Basel Nr. 281. Vermischtes,
1766 Nm.
Gilhofer&*Ransc/zburg in Wien Nr. 104. Vermischtes.
Nr. 27491—28104. — Nr. 105. Kupferstiche, Litho
graphien. Aquarelle, Handzeichnungen. 395 Nm.—
Nr. 113. Autographien und Urkunden. XIII. bis
XIX. Jahrhundert. Briefe und Aktenstücke zur Ge
schichte des 3ojährigen Krieges. 444 Nm.

Paul Grauße 'z'n Berlin W. Nr. 65. Deutsche Lite
ratur und Übersetzungen. 1240 Nm.

Max Harmz'lz in lllz'colassee. Freiheitskriege 1813,

1814, 1815 in der deutschen Dichtung. Mit Anhang:
Historische Literatur über jene Zeit. 219 Nm.

Karl I/V. Hier.remann in Lezßzzjg. Nr. 424. Kunst
geschichte, Malerei, Skulptur, Kupferstich, Holz
schnitt. Zum Teil aus der Bibliothek des verstorbenen
Freiherrn Adalbert V. Lanna-Prag. 1725 Nm. —

Nr. 425. Incunabula; Wiegendrucke deutscher, ita
lienischer, französischer, spanischer und anderer

Pressen, darunter schöne Holzschnittbücher, zum

Teil in wertvollen Einbänden. Mit zahlreichen Ab
bildungen. 310 Nm.

Emil Hirsch in München. Nr. 51. Illustrierte Bücher
des XIX. Jahrhunderts. Mit einem Anhang: Alma
nache und Taschenbücher. Mit 30 Abbildungen.

693 Nm.
Heinrich Hugendubel in München. Nr. 75. Eine wert
volle Sammluug von Stammbüchem, Glückwunsch

karten. Spielkarten. Seidenstickereien und ähnlichem,

meist aus der Biedermeierzeit, ferner Manuskripte,

Pergament- und Papierhandschriften, Autographen,

Urkunden, sodann Ölbilder, Handzeichnungen,
Aquarelle und Silhouetten. Mit Umschlagbild und
10 Abbildungen auf 6 Tafeln. 301 Nm. — Nr. 76.
Kulturgeschichte. Nachtrag zu allen Abteilungen
unseres großen Kulturgeschichtskataloges (über
10000 Nm.) 713 Nm. — Nr. 77. Verkehrswesen,
Eisenbahn, Post, Telegraphie, Schiffahrt, Luftschiff
fahrt, Flugkunst, Auto, Fahrrad, Straßen- und
Brückenbau usw. 941 Nm.
Wilhelm jacab.rahn ö-' Co. in Breslau V. Nr. 250.
Vermischtes.

Th. Kamßfi'mqyerh'n Berlin SW'. Nr. 480. Klassische,
germanische und romanische Philologie, Literatur
geschichte.

Fr. Klüher's Nach)“. Nahr ('r’ Funk in München.
Nr.9. Französische und englischeLiteratur. 891Nrn.
Leo L1'efmanns:0hn in Berlin SW Nr. 182. Musiker
Biographien. 2242 Nm.

Alfred Lorenz in Lexlzfizxlg.Nr. 219. Pädagogischer
Handkatalog. Darin die Bibliotheken: W. Münch,
W. Dilthey, O. Liebmann, K. Laßwitz, P. Drews,
Rektor Vogel, Rektor Gerth, G. Wustmann, K. Du
den. E. Palleske u. a. 6964 Nm.

Ermanna Loe.rclur ö-' Co. in Rom. Nr. 90. Folklore
Italiano. 545 Nm. — Nr. 3. Miscellanea Nuova
Serie Nr. 3. 843 Nm.
Mayer ö-‘ Müller in Berlin NW. Nr. 298. Kunst,
Ästhetik.
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Friedrich Meyer in Lerjbsig. Nr. 115. Bibliothek Jakob
Minor-Wien. Abteilung IV. 1028 Nrn.
Friedrich lllüller in München. Nr. 25. Vermischte=.
1041 N rn.
Leo S. Olschhi in Florenz. Nr. 71. Bulletin mensuel.
Nr. 71. 200 Nm.
Karl Max Foppe in Ler}bxig. Nr. 6. Praktische Mu
sik. Hiervon u. a. die besonders an Kammermusik
außerordentlich reichhaltige Sammlung des ver

storbenen Herrn Geb. Medizinalrates Prof. Dr.
K. Koester in Bonn. 2806 Nm.
B. Selrksberg’s Antiquariat (Inhaber F. Seufl2r) in
Bayreuth. Nr. 308. Amerika, Australien mit den
Inseln des Stillen Ozeans und der Südsee, arktische

und antarktiscbe Regionen mit Grönland und Island.

1064 Nm.
F. Waldau’sches Antiquariat in Fürstenwalde. Nr. 16.
Deutsche Literatur, Illustrierte Bücher. Kultur
geschichte. 378 Nm.
W. Weber in Berlin W. Nr. 204. (Neue Folge Nr. 8).
Die Freiheitskriege 1813—1815 und ihre Vor
geschichte. 798 Nm.

f \
Auf Verlangen versende ich kostenlos:

Antiquarischer Anzeiger
Heft 1:

Austriaca - Deutschland —- Fechtbücher
Genealogie -— Heraldik —— Hungarica
Jagd — Sport — Kunst —— Architektur

(324 Nummern)

Jacques Rosenthal
Hofantiquar S. M.d. Deutschen Kaisers, Königs v. Preußen

k München, Briennerstraße 47.

Soeben erschienen; Antr'quanhtshatalog

Nr. 31. Reisewerhe — Biog‘raßhien -— Briefwechsel.
Nr. 33. Porträts.
In Vorbereitung:

Nr. 34. Aus der Bücherei einer modernen Bibliophilen —

Graphik in Blättern und Büchern.

Unberechnete Zusendung auf Wunsch!

Ankauf einzelner Werke u. ganzer Bibliotheken.

Berlin W. 35. Edmund Meyer.
Potsdamerstr. 27B. Buchhändler u. Antiquar.

KATALOG 19

Porträts von 1500—1900
in Kupferstich, Schabkunst, Radierungen,

Holzschnitt, Lithographie, Handzeichnung,

Aquarell, Öl, Silhouette

A—J

Max Ziegert, Frankfurt a. M.

Amt I

1539 Nr. umfassend

Hochstr. 3 Teleph0n 9794

Zusendung franko auf Wunsch

BIBLIOTHEK

JAKOB MINOR-V/IEN
Deutld1e Dhilologie -r- 16. u. 17. Iahrh.

Fauliliteratur
— 18. Jahrh. Sturm u. Drang

-- Goethe — Schiller —— Romantik —

1c;. Jahrh. Olferreich. Literatur
— Drama

und Theater — Volksdid1tung — VoIlrs
- [chaufpieIe -— Literaturgeldridne

Ällhetilr, Dhilolophie ulw. ulw.

Intercllenten werden um Angabe lhrer Adrc[le

gebeten.

FRIEDRICH MEVERS
BUCHHANDLUNG - LEIPZIG
Teubnerliraße 16 Fernfpredrer N0. 10718.

FORSCHUNG UND WISSEN
Nachrichten vorn wissenschaftlichen Bücherrnarht für Gelehrte und (Zuge/ehrte

Herausgegeben von den verbündeten Verlagen
G. Y. Göschen’sclze Verlags/z. G. m. b. H in Berlin und Leipzig / _‘7
.

Guttmtag‘ G. m. b
. H
in Berlin / Georg Reimer in Berlin / Karl _‘

}
'.

Trübner in Straßburg und Berlin
Der reiche Inhalt des ersten, statth'rhen[Je/ter bringt in Aufsatz und Probe so lieles und lllanniglzltigzs, daß ihn:
das lebhafte!!! Interesse eine: gebildeten Lesers sicher ist. Das Heft ist frei zu beziehendurch jede gute Burhhandlmg'
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Leo S. Olschki’s Verlag — Florenz 44
Hierdurch beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß meine illustrierte Monats

La Bibliofilia
soeben in den XV. jahrgang getreten ist.

Das Blatt hat sich dank der Mitarbeiterschaf't hochbedeutender Gelehrter und Fach

männer und wegen seiner wundervollen Ausstattung allerorts in öffentlichen und Privat
bibliotheken als eines der bedeutendsten Fachorgane eingebürgert. Die darin enthaltenen
Artikel, Berichte und Notizen sind in italienischer, französischer und englischer Sprache
abgefaßt.
Die Abonnenten der Zeitschrift erhalten gratis alle während der Dauer ihres

Abonnements erscheinenden illustrierten Kataloge meines Antiquariats, die sonst nur

gegen Zahlung geliefert werden, und deren Preis oft den Abonnementsbetrag weit

übersteigt.*)

Der Jahrgang kostet Fr. 30.

") Im Druck befindet sich ein reich illustrierter Katalog italienischer Holzschnittbücher des XV. und
XVI. Jahrhunderts, der drei Bände umfaßt und nicht weniger als 60 Franks kosten Wird. Zwei Teile (A bis'
Campana, 160 S. mit 143 Illustrationen) sind bereits erschienen und werden den neuen Abonnenten gratis
als Beilage geliefert.IIIlllllllllIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllll
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HELGA**ANTIQUA
Eine

neue Antiqua

von höchster Eleganz

und Klarheit der Formen mit

geschmackvollen lnitialen,Vignetten

und Einfassungen nach Zeidmungen von

Professor F. W. Kleukens. Die Probe mit vielen
Anwendungsbeispielen geben wir an ln’teressenten gratis

Schriftgieäserei D. STEMPEL, A’Ü, Frankiur’vl\liain
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‘. e(‚ Georg\W. Dietrich,Verlagsbuchhandlung, München N. 23

Hofverleger Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs von Hessen

In meinem Verlag erschien:

Kleinodien der Weltliteratur Buch 1:

AESOPS FABELBUCH
Mit 13 farbigen Vollbildern und 39 Schwarz :Weiß=2eichnungen von Arthur Rackham

In Ganzleinen gebunden M. 5.—

Numerierte Vorzugsausgabe auf Bütten abgezogen und in Leder gebunden M. 35.—
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KURT WOL"FF VERLAG/LEIPZIG

DER JÜNGSTE TAG
NEUE DICHTUNGEN

Zunächst sind erschienen:

FRANZ WERFEL: Die Versuchung. Ein FERDINAND HARDEKOPF.‘ Der Abend.
Gespräch.

WALTER HASENCLEVER: Das un—
endliche Gespräch. Eine nächtliche Szene. r

FRANZ KAFKA: Der Heizer. Eine Er—

Ein Dialog.
EMMY HENNINGS: Die letzte Freude. a==
Gedichte. I
GAR L EHRENSTE IN: Klagen einer

zählung. Knahen. Skizzen.

Der Ausstattung wurde größte Sorgfalt gewidmet. — Die Bücher kosten geheftet je 80 Pfennige,
gebunden je Mark 1.50 und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

ES
sollen die stärksten Einheiten heutiger Dichtungen in einem neuen Unternehmen vereinigt werden,

das nicht mehr an der Gebundenheit von Zeitschriften leiden wird. „Der jüngste Tag“ soll mehr als

ein Buch sein und weniger als eine Bücherei: er ist die Reihenfolge von Schöpfungen der jüngsten Dichter,

hervorgebracht durch das gemeinsame Erlebnis unserer Zeit. In einzelnen zwanglosen Folgen werden
von jetzt ab Werke jener Dichter erscheinen, deren Gestalt im Rahmen dieses neuen Geistes notwendig ist;

sie sollen als ein kurzer, doch ungeheurer Abriß ihres \lVollens und ihrer Idee zu billigstem Preise in

weiteste Kreise dringen. „Der jüngste Tag“ begren2t sich mit keiner Clique, mit keiner Freundschaft noch

Feindschaft, mit keiner Stadt, mit keinem Land. Er wird deshalb getreu dem Spiegel seines Wortes ver
suchen, alles Notwendige zu sammeln, das ihm aus der Stärke des Zeitlichen heraus ewiges Dasein verspricht.

ARKADIA
Ein j‘ahrhuch für Dichtkunst. Herausgegeben rvon Max Brod

In vorzüglicher Ausstattung. Einbandzeichnung von E. R. Weit:

Geheftet M. 4.50, gebunden M. 6.—

INHALTSVERZEICHNIS
DRAMATISCI‘IES: Robert Walter, Tobold /
Franz Wrrfel, Das Opfer /Franz Blei, Der Mäcen.

EPISCHES: Franz Kafka. Das Urteil / Otto
Stoerrl, Aus der Villa Obweger /Moritz Heimarm,
Ein Begräbnis im November /MaxMell,]ugend
geschichte Zeno Balderonis vonjeruditz/ Oskar
Baum, Der Antrag / Willy Speyrr, Christus in
den Weizenfeldern / Martin Beradt, Der Neur
astheniker/Max Brod, Notwehr /Alfi'ed Wolfin

.rtein, Dika / Hans janowitz, Ein Ausbruch /

"

Hans ]anorvitz, Szene der Erfüllung / Kurt
Tucholsky, Kindertheater / Heinrich Eduard
_'}'aeoh, Fremder Schläfer im Kupee / Robert

'

Walter; Zwei Aufsätze: Rinaldini — Lenau.
LYRISCHES: Franz Blei, Liebeslied des Sardi
nischen Seeräubers / Robert Walter, Handharfe
am Tag / Max Brod, Vier Gedichte / Heinrich
Lautensack, Beichte / Otto Fick, Gedichte / Franz

_7anowitz‚ Gedichte.

DER
Verlag und der Herausgeber Max Brod machen hier den Versuch, für die rein dichterischen Be

strebungen der Zeit einen Brennpunkt Zu schafl'en. Von anderen Jahrbüchern unterscheidet sich

„Arkadia.“ ganz scharf dadurch, daß es grundsätzlich auf jede Beimischung von Politik, von Essaismus, von

Betrachtungen über Kultur, Wirtschaftsleben und dergleichen verzichtet.

und Polemik ist ausgeschlossen.

werden in ernster Auswahl vorgeführt.

Auch jede Kunstkritilt, Satire

Nur Dichter haben das Wort, nur in sich selbst ruhende Gestaltungen

Daher wird hier von wirklichen Lyrikern gesungen und er—

zählt von solchen, denen es wirklich auf Erzählung, auf die Schalfung einer neuen Epik ankommt.

Die kurze Einführung hebt hervor, daß ein Programm und Gruppenbildung nicht beabsichtigt war.
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Soeben erschien und steht Interessenten gratis

und franko zur Verfügung:

ANTIQUARIATS-KATALOG 15

Napoleon l. und seine Zeit
Revolution. Befreiungskriege.

Allgemeine Geschichte (von 1789—1830)

86 Seiten, ro3a Nummern.

Mit vielen Seltenheiten d
.

zeitgenössischen Literatur.

OSCAR RÖDER ANTIQUARIAT
LEIPZIG-R., Perthesstraße 8

.

Bücher aus Privathand.
Ich habe folgende tadellos erhaltene Bücher abzugeben:

CasanovaErinnerungen(II. Conrad). x Pergamentbände(slltt
r5o.—)M. 8 .—; lesehuchderMarquise(B ei‚ Somafi').geb.M. 5.—i
CasanovaE nuernngen,Boccaccio.Dehmerou.MemoirendesGrafen
von (Iratnont.Halblederbänule,illustr. v. Bayros (Verlag Boru
grä_ber). ä M. 4.-; Mareil‚An! derUebesiuselMytilene.geb.illustr.
finmm,

Budapest)M. 3.—; Hansensteln,DernackteMensch(Pipet),

. 2.—; Fuchs,l’e'lflnentflotiquedann In alle, geb. (Privatdruck)
M. au.—-;Blei,Lustwlldtheu,geb.M. 3.—; DieSchönheit,illustr.
Monatsschrift,Bd. a—g. ä M. 5.—-; Geschlechtn.0esellscluit,Bd. J.

geb.M. 5.—; KuriosesWörterbuchderLiebe.24Zeichn.v. Scheine.
PrachlbanclM. n.—r Blümntl.ErotischeVolksliederuns Österreich
(Privatdr.).brosch.M. 4.—; MatqulsIII Bayros.erot.Zeichnungen
(Privatdr.)‚u Radierungenä M. 3.—. 4 Zinkätz. 7

2

M. 2.—; Smori‚
erot.Zeichn. (Privatdr.)‚18Radierungen t

't M. a.5o.
Voreinsendungdes Betrages.Porto zu Lastendes Bestellern.

Georg Grottzsch, Berlin-Steglitz, Fichtestr. 55.

MBB/ZK]
Kurfiive4 uszez'o5nungsfrhnfi zu unferer 7i'emann=Meaiaeua[

fonrferu auch eine wertvolle, fe‘lhfieiucä'ge 505r99 fiir
Gefegenheztsafuaffruhen a/fer Art. Die reizenden
Zierfiuah/i‘ahen, Ez'nfaflimgen umf5rhmuaf=

fiüafe ergänzen ße aufs glüaffi'ahße
unaf hetonon Ihre Eigenart.



BEIBLATT DER
ZEITSCHRIFT FÜR BÜCHERFREUNDE

NEUE FOLGE
Herausgegeben von Prof. Dr. GEORG WITKOWSKI
LEIPZIG-GOHLIS / Ehrensteinstrnße 20

V. Jahrgang August/September 1913 Heft 5/6

Londoner Brief.
Zu Ehren des Deutschen Kaiserjubz'läums fanden

auch hier mehrfache patriotische Kundgebungen statt.
unter denen ich an dieser Stelle namentlich auch
solche erwähne, die Veranlassung zu Druckschrifri:n

gaben. Eine Broschüre, geschmückt mit dem Bildnis
des Kaisers, ist betitelt: „Feier der deul.relten Kolonie
in Landen zu Ehren des 25jähr{gen Regierunguy'ubß
. Iäums S. M. des DMIIJ‘C/ü‘ll Kaiser: Vl’r'lhelm 11. unler
dem Vorsitz des Kairerlirhen Bratsche/(err, Sr. Dunk
Iauclrt der Fürsten Lie/mowrky in der „Royal Horlz'
mltural Hai " (Henry Detloff, London. E. C.).
Ein von Ludwig Hall/II!!!" gedichteter Prolog:

„Hymne an den deutschen Geist", beginnt mit den fol
genden prachtvollen Strophen:

im Waldesweben, am Runenstein.
Wo die Nomen hüten den heiligen Hain,
Wo auf leisen Sohlen im Dämmerlicht
Das Märchen huscht und die Sage spricht,
Die Walküre jauchzend den Raum durchmißt
Und leuchtend vom Berge Walhalla grüßt.
Wo der Gießbach schäumend den Boden zerreißt‘
Und im Rate der Männer der Metkrug kreist,
Wo einst des Cheruskers gewaltiger Bann
Den Römer erschlagen im düsteren Tann,
Und im Namen des Kreuzes in Not und Drang,
Der Pranke den Sachsen zu Boden rang.
Wo der Eichbaum ragend gegen Himmel weist:
Da wardst du geboren. du deutscher Geistl"

Den Schluß der schönen Hymne bilden die Zeilen:

„Vom Gipfel der Berge bis tief an den Rhein,
Soll Kaiser und Reich unser Losungswort sein
Am friedlichen Herd und heim Streitel ——

Und was tief in das Dunkel der Erde dringt,
In Wehr und in Waffen dem Flamberg schwingt
Was auf heimischer Scholle den Acker pflügt,
Mit ragenden Masten die Meere durchfliegt,
Auf beflügeltem Schiff in den Äther steigt,
Dem mächtigen Gotte Merkur sich beugt.
Was in Worten und Tönen die Schönheit preist,
Es grüßt dich, Ritter vom deutschen Geist,
Und gibt dir ein jubelnd Geleitel“ —

Die in dem gleichen Verlag gedruckte Festrede
des Herrn Ernst Schuster, Präsidenten des hiesigen
„Deutschen Athenäums“, erwähnt einen Brandenburger

Z‚ f. B. N. F.‚ V., l. Bd.

Dichter aus der Zeit des ersten Hohenzollern Fried
rich Il., Nikolaus Uppschlacht. Er schildert die
Erlösung Brandenburgs von der Anarchie mit den

Versen:

„Und Christ im Himmel erbarmte sich,
Da gab er zum Trost uns männiglich
Unseren Markgrafen Friederich,
Einen Fürsten lobesamen."

Den adeligen Herrn in Brandenburg war dieser
energische Fürst nicht willkommen, Sie scherzten über
seine Herkunft aus Nürnberg. von wo uns schon da:
mals die Spielwaren in die Welt gesandt wurden. Sie

sagten (in den Worten des Brandenburger Dichters):

„Was soll der Nüremberger Tand?
Ein Spielzeug nur in unserer Hand.
Wir sind die Herrn in diesem Land,
Und wollen es beweisen.
Und regnets Fürsten noch ein Jahr,
Das macht nicht Furcht uns noch Gefahr.
Er soll uns krümmen nicht ein Haar.
Nach Hause soll er reisen."

Den Schluß der mit allgemeinstem Beifall auf
genommenen Festrede des Herrn Dr. E. Schuster
bilden die Worte: „Niemand hat in größerem Maße
sein ganzes Streben. seine ganze Tätigkeit der Er
haltung des Friedens gewidmet, als der Deutsche

Kaiser. Er hat dies getan unter voller Aufrecht
erhaltung der deutschen Interessen, des deutschen

Ansehens und der deutschen Ehre. Das Gewicht der
Stimme Deutschlands im Rate der Völker ist in den
letzten 25 Jahren beständig gewachsen; sie wird mit
Achtung gehört, weil sie die Stimme der Mäßigkeit
und der Gerechtigkeit ist, weil sie zwar die eignen

Rechte mit Entschiedenheit aufrecht erhält. aber auch

den Rechten anderer die gebührende Rücksicht

schenkt. Möge dies stets so bleiben. Möge der
Hohenzollerngeist, der auch nach dieser Richtung in

Seiner Majestät in vollstem Maße verkörpert ist. noch

durch viele lange Jahre sich in Seinen Worten und
Seinen Taten äußern. Daß dies unser aller Wunsch

und Gebet ist, bekunden wir durch den Ruf: „Seine
Majestät Kaiser Wilhelm II. lebe hoch!“
Am 12. Juni versammelte sich unter Vorsitz von

Herrn Gregory A. Page die „English Goethe Saeiely‘fl

22
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um einen in deutscher Sprache von Dr. E. Joubert
gehaltenen und mit Sondervorträgen erläuterten Vor
trag über das Thema. „Goethe im Lied” zu hören.
An der Spitze der „English Goelhe Socz'ely" steht als
Präsident Sir A. W. Ward von der Universität Cam
bridge; als Vizepräsidenten Professor Karl Breuel (Cam
bridge); Professor Fiedler (Oxford); Professor W. Ripp
mann (Londoner Universität), und als Sekretär Miß
Oswald.

In der „British Aeademy“ sprach Professor Aloz'.r
Brand], Präsident der deutschen „Shakespeare-Gesell
schaft" über „Shakespeare und Deutschland“.
Als empfehlenswerte, neu erschienene Bücher nenne

ich: „Bank of the Rcsurreetion. Co_z)lieApoer_ypha in
the Dia/er! of Up;m Egyßt", herausgegeben vom
British hluseum und übersetzt von Dr. E. A. H’allz's
Budge. Ferner „Anligonos‘ Gonalas. By William
Woodthorjße Tarn. Oxford, Clarendon Presr.“ Weiter:

„The Apoery/iha und Preudeßzfraßha of the Old Terla
menl in English. With lnlroduelion und Crilieal, und
Exßlenatory Notar, K. H. Charles. Oxford, Claren
don Press.”

Von Übersetzungen mögen die beiden nachstehen
den dem Leserkreis zur Kenntnis gebracht werden:

„Emile Olivier, The Franeo=Prussian I’Var und z'l:
hidden Caurer, Iranslatedfrom Ihe French ruilh Note:
hy G. Burnham joe.r. Pilrnan," und „Ems! Haeehel,
The Rz'ddle of the Univer.te, translaled b

_y jorejrh Mr.
Cahe. Watts."

Ferner „The Ring of the Nibelung" of Richard
Wagner, an Englrlrh Version I>

_y

Handle Fyne.r‚ London.

Smith &-* Elder. Es handelt sich im vorliegenden
Werk um den ersten aufrichtigen Versuch, von eng
lischer Seite, nicht nur den Buchstaben, sondern den

Geist des Originals wiederzugeben.

In wissenschaftlichen Fachzeitschriften, so unter
andern auch im „Alhenäum“, wurde in letzterer Zeit
mehrfach das Thema berührt, „Die hz'rlon'rehe Ba.ri.r
von Trislan und [so/de”. In der Hauptsache konnte
festgestellt werden, daß die Kirche von „Chajßelz'zod“

in der Grafschaft Dublin, und das zur „Chaßel [so/de"
'gehörige Herrenhaus, im Jahre 1210 von Ä'önrlg/ohann
einem Ritter namens Richard de 1a Feld, übergeben
wurde. Aber schon früher wird in den englischen
Staatspapieren erwähnt, daß die „Kapelle [so/de“ sich
im Besitz der in Kilmainham ansässigen Johanniter
Ritter befand. Dies muß vor 1212 der Fall gewesen
sein, da in diesem Jahr, Papst Innocenz III. den Ho
spitalitem ihr Eigentum in Irland, einschließlich „Bally

fermol und Cafol I’sonde“, durch besondere Urkunde
bestätigte. „Isoldes Turm“ in Dublin, ehemals genannt

„Sot's Hole“, jedenfalls eine Korruption von „Isolde“,
wurde 1705 in ein Ladengeschäft verwandelt und um

gebaut, jedoch zur Erweiterung der Straße 1757 gänz
lich abgerissen, und heißt heute „Parliament Street“.

Ein Dorf „Chaßelzlrod" erinnert endlich noch an „Isolde".

In der „Gesellschaft für Biblische Archäologie“

hielt Professor C. F. Lehmann-Hauft eine „Semiramis
in der Geschichte und Legende" betitelte Vorlesung,
deren Inhalt kurz zusammengefaßt dahin lautet: Vor
etwa 60 jahren wurde eine Inschrift in Nimrud, an

Stelle der Stadt Kalah, entdeckt, in welcher die Rede
von einer königlichen Frau, namens „Sammuramat“,

ist. Obgleich dies zweifellos die assyrische Form von

„Semiramis“ bedeutet, so wurde im allgemeinen doch
ihre Person als legendarisch aufgefaßt, ein Irrtum, dern

nunmehr historisch bewiesene Tatsachen gegenüber

stehen. Der Vortragende, der gemeinschaftlich mit
Dr. Belih eine Expedition nach jenen Ländern geleitet
hat, illustrierte seine Vorlesung durch zahlreiche photo
graphische Wiedergaben von Inschriften, die nicht nur
außerordentlich wertvolles historisches Material dar
bieten, sondern auch die der Semiramis beigelegte

politische Größe vollkommen bestätigen. Da außer
den summarischen Angaben die ausführlichsten Detail
beschreibungen geliefert werden, so kann den von
Professor Lehmann-Haupt gezogenen Schlüssen nur
unbedingt beigestimmt werden. Mit anderen Worten:
Die Identität der Semiramis ist ebenso wie ihre charakter
volle, hochbedeutende, historische Persönlichkeit nach
gewiesen.

Die „Asroez'a/r'on of the New:ßaßer Press Fund“
feierte ihr gojähriges Jubiläum in London. Fast alle
berühmten Dichter, Literaten und Schriftsteller der
Tagespresse in England gehören ihr an. Besonders
freudig möchte ich aber konstatieren, daß das gute

Einvernehmen mit den auswärtigen Kollegen, so nament

lich mit den deutschen Korrespondenten, in der Fest
rede des Vorsitzenden zum Ausdruck kam.
Die deut.rehe Theaiergerellsehaft in England,

welche eine Unterabteilung der „Foreign Theatre
Soa'efy” bildet, gab unter der Direktion von Herrn
Gerald Weiß, im „Cosmopolis-Theater“, eine sehr ge
lungene und mit vielem Beifall aufgenommene Vor
stellung von Schillers „Kabale und Liebe“.
In einem Exemplar der ersten Ausgabe von Word:

zuorih „yarrozu Rew'.riled und Other Poemr", jetzt im
Besitze von Mr. Arthur Ewen in Aberystwyth, steht
auf der letzten leeren Seite, nachstehendes, mit des

Dichters eigener Hand geschriebenes Sonett:

„The vestal priesters of a Sis/erhood
Who hnew no sei/j und whom the selfi.rh .teorn
She .reek: a wilderner: o

f weed und Ihorn,
And, undi‘uerledfrom her bles.ted mood

B_y heen refiroaeh or blind ingralz'lude,
A wreath she iwines of blo.rsoms lozu/y born
And amaranthine erown offlower.r forlorn,
Ami hang: her gar/und an lhe Holy Road.

Si.rter of Mercy/ hrawly has! thou wort
Fron! men who winnow Charily from Failh,
The pharisaie snzer, [hat ihreats a.r dran,

7 ‘hework: by fax'th 0rdax'ned. Pur.rue thy palh,
Tr‘ll‚ at the last, thou hear the voiee — „ Weil done
Thou good andfailhful ren/an! of the Cross.“ —

Da dies, von dem Poeten am 22. Februar 1849 unter
zeichnete Gedicht in keiner andern Ausgabe vorkommt

und überhaupt sein letztes ist, scheint die Anteilnahme

des englischen Publikums sicherlich gerechtfertigt.

In der „Dudley Galery“ hat die hochtalentvolle
Künstlerin, Miß Dorothea Landau, eine Reihe vorzüg
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licher Handzeichnungen. meistens Porträts bekannter

oder hervorragender Personen ausgestellt. Unter diesen
nenne ich besonders: Miß Glady Holman Hunt. Maxi
milian Ritter von Kahler, Reinhold Lepsius, Dr. W.
Pasteur, Miß W. Mitchell, W. M. Rossetti, Sir Sidney
Colvin, Gräfin Fe0dora Gleichen. der Maler E. R.
Hughes und das Porträt des verstorbenen, ausgezeich
neten Kupferstechers Alphonse Legros.

Besondere Überraschungen brachten bei Soihehy
die Auktionen während des Monats Juni zwar nicht,
indessen sollen doch einige der bemerkenswertesten

Preise verzeichnet werden: Ein schön illuminiertes
Manuskript, Missale aus Bologna, datiert vom Ende
des XV. Jahrhunderts, 20,000 M. Thomas Harz'ot,
Virginia, 1. Ausgabe, 1588. 26,000 M. „Threnodia
Augustalis“, die sehr seltene erste Ausgabe, 6000 M.
Bunt: „Poems“, 1786, Kilmarnoch-Ausgabe, 3000 M.

„Londini Speere/um, or London Mirror', 1637, 1450M.
Ralph Higden, Polieronieon, 1800 M. Ein koloriertes
Kupferstichpaar nach Morland: „The Collagen“ und

„The Trau/lers“, 11,600M. Benjamin Fran/Hin: erstes
Werk „A Dissertation on Liberty anti Necessity, London
1725“, das zuerst nur 2 Schilling und 6 Pence kostete

und nicht mehr als 16 Seiten umfaßt, 20100 M.; G.
Mourat, „A Relation of the English Plantations in New
England“, 1622, klein-Quart. 7000 M.
In der Auktion der Bibliothek von Mr. Sydney

Humßhrz'es brachte den höchsten Preis von 3300 M.:
„Les Metamorphoses d'0vide en Latin et en Frangois“,
vier Bände, illustriert durch Stiche von Boueher, Moreau,

Grave/o! und andern. — Das letzte Viertel der „Butler
Bihlz'otheh“ hatte im Verkauf als beste Preise zu ver
zeichnen: „Arelino, de Bello Italico, 1470“, 700 M.,
„Biblia Hebraica“, 17 Bände in 8°, 1544-46, gebunden
für den Grafen H0ym, 600 M., Chaueer, „Canterbury
Tales“, 1493. R. Pynson, 2500 M., Curtz'us, „De Gestis
Alexandri Magni“, ein italienisches Manuskript aus dem

XV. Jahrhundert, 900 M.

London. Anfang Juli. O. v. Schleinitz.

Wiene
Eine überraschende Nachricht brachten jüngst

die Tagesblätter: die Stadt Wien beabsichtigt die
Herausgabe eines wissenschaftlichen Kataloges ihrer
Briefsammlung. Seit jeher war ja — vonälteren
Versuchen, zum Beispiel Hoffmanns von Fallersleben.

abgesehn ‚ der Wunsch laut, die Schätze der Wiener
öffentlichen Bibliotheken in gedruckter Form gebucht
zu wissen. Freilich ist nicht auf den ersten Blick ein
zusehn, warum in dieser Erfüllung gerade die Hand
schriftenabteilung der Wiener Stadtbibliothek voran
gehn soll; bei aller darüber empfundenen Genugtuung

würde man fast eher einen gedruckten Katalog der
Bücher wünschen. da ein solches Werk gleichzeitig
eine mustergültige und die lokale Bedeutung über

ragende Bibli0graphie darstellte. Wenigstens sollten

die Raritäten katalogisiert werden, Handschriften

müssen ohnedies von den Forschern meist an Ort
und Stelle eingesehn werden. Aber alle Einwendungen
fallen schließlich vor der Bedeutung des genannten

Unternehmens.

Wien hat nun auch für Alfred: von Berger An
denken gesorgt durch die im Deutsch-Österreichischen

Verlag erscheinenden „Gesammelten Schriften“, aus
dem Nachlaß herausgegeben von Anton Bettelheim
und Karl Glossy. Bis jetzt liegt der erste Band, die

autobiographischen Schriften enthaltend vor. („Im
Vaterhaus“. 1853—1870. „Reise nach Indien". „Wie
ich zum Theater kam.“ „Einiges über mich selbst".)
Den Verehrem Bergers muß diese, wohl auf drei
Bände berechnete Ausgabe. noch dazu in ihrer schönen
Gewandung, ein reiches Geschenk bieten. Andere
werden bei der Lektüre dieser oft geradezu egoisti

schen Introspektion denken. daß alles von Berger

Herstammende in erster Linie doch mehr für den
'Interesse erweckt, der ihn persönlich gekannt hat.

Die genaue Angabe der ersten Druckorte der auf

genommenen Stücke wä.re wünschenswert erschienen,

r Brief.
Außerdem wird mancher eine nähere Notierung des

beigegebenen Bildnisses missen. Es wird eben noch
lange dauern, bis die Literarhistoriker auch die Ikono
graphie ihrer Berücksichtigung würdigen.

Derselbe Verlag legt ein weiteres Buch vor:
„Österreichische Zeiten und Charaktere. Ausgewählte

Bruchstücke aus österreichischen Selbstbiographien,

herausgegeben von Max Mell,“ das an dieser Stelle
noch nicht angeführt werden ist. Vier Jahrhunderte
spiegeln sich in diesen kundig aneinander gereihten

Kapiteln aus zum Teil sehr selten gewordenen Werken

(Herberstein. Geizkofler, Elisabeth Stampfer), worin

auch eine hier erstmalig gedruckte Selbstbiographie

des Erzherzogs Karl erscheint. Auch die Partien aus
dem ,.Weißkunig“ sind in der Reihe von „Selbst

biographien" gern gesehene Gäste. Sehr zu begrüßen

sind die beigegebenen Reproduktionen authentischer

Bildnisse, wobei sich Grillparzer (nach einer Hand
zeichnung von Schefler von Leonhardshofi) besonders

auszeichnet. Österreichische Memoirenliteratur hat

dem Verlage von Georg Müller einen rührigen För
derer gefunden. Die glänzend ausgestatteten Bände
der von Gustav Gugitz geleiteten Sammlung „Denk

würdigkeiten aus Altösterreich" sind jedem Bücher

freunde zur Hand. Band VII und VIII liegen vor als
„Mein Leben" von Gräfin Lulu Thürheim. Erinne
rungen aus Österreichs großer Welt 1788—1819. In
deutscher Übersetzung mit Anmerkungen, Register

usw. versehen von Reue van Rhyn [= Philipp Freiherr
von Büttersdorf]. Es sind keine aus dem Zentrum der

politischen Ereignisse fließenden diplomatischen Be

richte. wir erfahren keine strategischen Pläne, aber

ungemein anziehend ist es zu hören, was eine auf

merksame, gescheite und völlig unparteiische Frau
von der Napoleonischen Zeit und deren Niederschlägen

in Österreich erzählt, Die freimütigen Wort über den
Hof vermehren die Objektivität des Ganzen. Beson

aber vielleicht folgt sie am Schlusse des letzten Bandes. deres Lob gebührt der Übersetzung, die sich als solche
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soweit verbirgt, daß man sie unbedingt als Original
nehmen müßte, um so mehr als stellenweise Austria

zismen in den Stil sich mengen. die man einer Gräfin

zur Zeit der Caroline Pichler gerne zugute hielte.
Die nächsten Nachfolger dieser Memoiren werden

die neubearbeiteten‚ wissenschaftlich kommentierten

Autobiographien j. F. Castelli: (besorgt von Dr. Joseph
Bindtner) und Caroline Piehlers (besorgt von Dr. E. K.

Blümml) vorstellen. In zuvorkommender Weise haben
mir die beiden Herren Herausgeber bereits Aushänge
bogen der genannten Werke zur Verfügung gestellt,
die beweisen, daß der deutsche Gelehrte fähig wäre,

selbst aus einer Zeile Castellis ein ganzes Buch zu

schöpfen. Die Publikationen werden aber wohl besser
erst bei ihrem öffentlichen Erscheinen an dieser Stelle

gewürdigt werden.

Der Wert dieser Memoiren-Serie wird besonders'
durch die zahlreich beigegebenen authentischen Illustra

tionen gehoben. Nicht weniger als 73 blattgroße Bild

beilagen zieren das Werk der Thürheim, Reproduk
tionen von Bildnissen. deren Originale nicht nur müh

sam herbeigeholt, sondern oft erst entdeckt werden

müßten.

Zwei Dichterjubiläen dieses Monats haben ihre

literarischen Boten, allerdings ganz divergierend, vor

ausgesandt. Der 7ojährige P. Rosegger wird neben
seinem Wiener Ehrendoktordiplom noch viele Fest
nummern sehen müssen, während S. Fischer Bohr:

50. Geburtstag mit einem billigen Essaybande des Ge

feierten belegt. Übrigens wird die Kunsthandlung von

Hugo Heller in Wien bei dieser Gelegenheit eine
Bahr-Ausstellung veranstalten.

Die letzte Zeit bot auch eine Reihe Erscheinungen
für den Kunsthistoriker und Sammler.
Bei einem Gelehrten. wie Theodor von Frimmel.

kann man immer gewärtig sein. daß er etwas schafft,

das noch nie dagewesen oder noch niemand ein

gefallen ist. Von seiner groß angelegten „Geschichte
der Wiener Gemäldesammlungen" liegt der erste

Schlußband vor: „Lexikon der Wiener Gemäldesamm

lungen". Buchstabe A bis F. (Mit 82 Abbildungen.)
1913. Georg Müller Verlag, München. In nach dem
Namen des Besitzers alphabetisch geordneter Reihen

folge werden die vergangenen und gegenwärtigen Ga

lerien Wiens inventarisiert über Verfolgung der Ge

schichte einzelner Bilder. Es ist klar, daß diese mühe

Rörmsch

Wie Ro.r.rini seine Mutter sah und wie er sie selbst
schilderte, wurde kürzlich in der Musikzeitschrift

„Cronaca Musicale“ berichtet. Edmondo Miehotl‘e,

der diese Schilderung veröffentlicht, hat sie aus des

Komponisten eigenem Munde erhalten. „Meine Mutter,“
erzählt er, „hieß Anna Guidarmi und war die einzige
Tochter eines Bäckers in Pesaro. Sie galt für eine der
schönsten Frauen der Romagna, und ich schwöre

Euch. daß sie diesen Ruf nicht mit Unrecht genoß.
Sie war von einer vollkommenen Schönheit, die an die
reinsten Gestalten Raffaelscher Madonnen erinnerte,
und dieser würde sie als Modell nicht verschmäht

volle, auf schier ungeheuerlichen Sammlungen basierte
Arbeit eine unentbehrliche Quelle für jeden Gemälde
historiker bietet. daneben wirkt aber der wunderschön

ausgestattete Band mit seinen meist nach privaten
Aufnahmen gearbeiteten Bildern auch in beschaulicher

Weise auf den Kunstfreund.

Gleichzeitig erschien das zweite Heft von Frim
mehr ,.Studien und Skizzen zur Gemäldekunde", die
der Verfasser an Stelle der „Blätter für Gemäldekunde"

nunmehr im Kommissions-Verlage bei J. Gerolds Sohn
herausgibt.

Die Firma Gilhofer &‘ Ransehäurg, die kürzlich
einen wertvollen Katalog von Almanachen und Taschen
büchern publizierte, versteigerte am 9. Juni 20 Aqua
relle von Carl Schütz. die ——bisher in den Originalen
unbekannt geblieben. — dern Meister als Vorlagen für
seine Stiche von Wiener Ansichten gedient hatten. Es
seien hier die erzielten Preise notiert:

Nr. 1 2700 Kr.; Nr. 2 4100 Kr.: Nr. 3 4000 Kr.;
Nr. 4 1500 Kr.; Nr. 5 2300 Kr.; Nr. 6 9000 Kr.; Nr. 7
1800 Kr.; Nr. 8 11000 Kr.; Nr. 9 3600 Kr.; Nr. 10

7500 Kr.; Nr. 11 2600 Kr.; Nr. 12 4000 Kr.; Nr. 13
9000Kr.; Nr. 14 8800 Kr.; Nr. 15 2500 Kr.; Nr. 16

10500 Kr.; Nr. 17 1900 Kr.; Nr. 18 4000 Kr.; Nr. 19
4500 Kr.; Nr. 20 4800 Kr.
Zwei Blätter, nämlich Nr. 4 „die kais. Hofbiblio

thek", und Nr. 17 „die chirurgische Militär-Akademie"
gingen in den Besitz der Stadt Wien über, die — einer
privaten Mitteilung zufolge -—jüngst auch ein bisher un

bekanntes Gril/‚tarzer-ßildnis, ein Pastellgemälde des

(+) Hofrates Goehausen, ihrem Museum einverleibte.

Da hier von Bilderpreisen die Rede ist, gedenken
wir auch des von Franz Malo/a in Wien verlegten,
nun im 3. Band erschienenen „Jahrbuchs der Bilder
und Kunstblätterpreise". Seinem Vorgänger gegen
über verstärkt, verzeichnet und beschreibt das Buch
auf über 500 Seiten nahe an 15000, im Laufe des

Jahres 1912 auf 87 Auktionen versteigerte Bilder mit
den erzielten Preisen. Angabe des Datums der Ver
steigerung, Katalognummer usw. Es ist hier nicht der
Ort über die Schwierigkeiten zu sprechen, die die Her
stellung eines solchen Buches überwinden muß, sondern

wir wollen ihm nur eine in jeder Hinsicht aufsteigende
Linie wünschen. damit es den ihm gütig verliehenen
Titel eines unentbehrlichen Handbuches rechtfertige.
Wien, Anfang Juli 1913, Erich Alennhier..

er Brief.

haben, hätte sie zu seiner Zeit gelebt. Ich war instink
tiv, schon von der frühsten Jugend an, sehr empfäng
lich für die Reize einer schönen weiblichen Gestalt;

aber die meiner Mutter wurde ich nie müde anzu

schauen, wie versunken in eine Art von Zauber. Be
sonders Sonntags, wenn sie die Arbeitskleider abgelegt

hatte —- es ging etwas dürftig zu in unserem Hause —

und ihr schönstes Kleid anlegte, um in die Messe zu
gehen, fühlte ich mich stolz, an ihrer Seite trippeln zu
dürfen. Meine Mutter erschien mir wie ein übernatür

liches Wesen. Könnt ihr glauben, daß ich oft in der
Woche die Tage zählte, die mich noch von dem er



Römischer Brief 185

sehnten Sonntag trennten? Groß, gut gewachsen, von

frischer, doch ein klein wenig bleicher Farbe, mit
prachtvollen langen schwarzen Haaren und ihren

schönen weißen Zähnen, hatte sie in ihren Zügen einen

Ausdruck von wirklicher Engelsmilde. Wenn sie die
Augen auftat, hatte der Blick etwas von Rafl'aels Six
tinischer Madonna: es war eine Pracht! Die Augen
lider waren sehr breit und neigten sich im normalen
Zustand leicht über die Pupille; das gab dem Blick
einen undefinierbaren Charakter, etwas von orienta

lischer Weichheit. Sie war sehr heiteren Gemütes,

immer lächelnd und von gutem Humor. Sie kannte
keine Note Musik, hatte aber ein erstaunliches Gedächt

nis für alle Volkslieder der Romagna. Sie sang immer,
auch wenn sie ihre Hausarbeiten verrichtete. Meine

Mutter war das, was wir im Italienischen „orecchiante“
nennen (einer, der alles nach dem Gehör singt oder

spielt). Sie erinnerte sich mit Leichtigkeit an alles,
was sie hatte singen hören, so daß sie, als sie später in

eine der Wandertruppen eingetreten war, die an den

kleinen Provinztheatem spielen, ohne weiteres die

Rollen lernte, die ihr zufielen. Ihre Stimme war von
natürlichem Ausdruck, schön, voll und angenehm, so

daß sie, unterstützt von ihrer stattlichen Figur, auf der

Bühne nicht ohne Wirkung blieb.“

Die Zentenarfeier der Geburt Richard Wagners
und Verdis hat A. E. Illarereoile Gelegenheit zu einem
interessanten Aufsatz „in memoriam“ gegeben. den er

in der „Rivista Mensile del Touring“ veröffentlicht und
in dem er unter anderem daran erinnert, wie alle

großen Komponisten durch die Schönheit Italiens

fasziniert werden seien. Auch Wagner hat den Zauber
Italiens empfunden: Das schöne Italien war sein Ver
langen von Jugend auf. Einmal schrieb er an Liszt:

„Jetzt brenne ich vor Sehnsucht nach Italien zu gehen;“
und oft hat er dies in seinen Briefen wiederholt. „Ende
August, wenn du mich Verlassen haben wirst,“ schrieb

er ein ander Mal an Liszt, „werde ich nach Italien
gehen, so weit hinein wie nur irgend möglich. Oh,

wenn ich bis Neapel kommen könnte!“ ——Und wenn
sein Aufenthalt in unserem Lande nicht von so langer

Dauer war, wie der vieler anderer berühmter Kompo
nisten, so ist doch der Eindruck, den er von ihm
mit sich hinweggetragen hat, sehr tief gewesen.
Seine beliebtesten Ziele waren Venedig und Neapel;
aber auch der schöne Lago Maggiore lockte ihn: „Auf
der Terrasse der Isola Bella an jenem strahlenden
Sommermorgen," schreibt er in seinem Leben, „habe
ich zum erstenmal nach langer Zeit wieder eine große

Ruhe in meinem Geiste empfunden und dort den

Traum einer Zukunft von Frieden und Harmonie ent
stehen gefühlt“ (1858). Und so haben die Riviera und
das stolze Genua mit besonderem Zauber auf den Geist

des großen Meisters gewirkt. „Noch heute,“ schreibt
er an anderer Stelle, „nach so vielen Jahren beherrscht
der wunderbare Eindruck von Genua alle meine Er
innerungen an Italien. Mehrere Tage hindurch lebte
ich in einer wahren Ekstase; ich war unfähig, einen

vorher entworfenen Plan zum Besuch der Meisterwerke

der Stadt auszuführen, und gab mich nur dem Genuß

dieser neuen Umgebung hin, und das in einer Art, die

man musikalisch nennen könnte. Ich machte mich
gleich auf die Suche nach einem stillen Winkel, wo ich
besser die gesammelten Eindrücke genießen konnte,
und war immer von dem Wunsche getrieben, ein

Asyl zu finden, das mir harmonische Ruhe gestattete,
wie ich sie zu meinen Arbeiten brauchte.“ Und Italien
wirkte jederzeit auf den großen Deutschen mit be

sonderer Anziehungskraft, so stark wie sie nur ein Land
auf einen Geist haben kann: es bot ihm wiederholt

Ruhe und Erholung und regte ihn zur Konzeption
seiner unsterblichen Werke an. In den letzten Jahren
seines Lebens kam er jeden Winter nach Italien, um
hier die ersehnte Ruhe von seiner unermüdlichen
Tätigkeit zu finden. . ."

Es existiert ein Stich von Callot, der als verloren
angesehen wurde, da sich nirgends ein Exemplar da
von fand. Dieser Stich dient als Illustration einer

kleinen Schrift über eine Seeschlacht der Ritter vom
Orden des Heiligen Stephanus gegen die Türken, die
für unauffindbar galt. Nun hat Eduard Bru‘uaerl in
der Nationalbibliothek in Florenz in einem Sammel
band diese Schrift wieder aufgefunden und mit ihr den

Callotschen Stich. Er berichtet darüber in einer Bro
schüre: „Giuglio Graf Montauto war im Juli 1618 dem
Admiral Jacopo Inghirami im Kommando über die
Galeeren des Stephansordens gefolgt, und im kommen

den Jahre gingen sechs Schifie nach dem Orient in
See, in der Hoffnung, neuen Ruhm und neue Triumphe
für den Orden, den Cosimo I. Medici gegründet hatte,
zu gewinnen. Craf Montauto verließ am 18. März
Livorno und traf am 28. an den Küsten von Kalabrien
ein. Hier glückte es ihm, eine Galeone aus Algier zu
sichten, die zusammen mit einer türkischer; Tartane

ein Segelschiff aus Zante überfiel. Darauf gab der
Admiral fünf seiner Galeeren den Befehl, die Galeone
zu umzingeln und aufzubringen, während er selbst sich

mit seinem Flaggschiff an die Verfolgung der Tartane
machte, die indessen sehr schnell war und eiligst der

Küste tusteuerte; nach fünfstündiger Fahrt gelang es
ihm jedoch, sie zu nehmen und mit ihr eine Schaluppe,
die mit vierzehn Türken bemannt war. Indessen hatte
sein Unterbefehlshaber Alfonso Sozzifanti mit den fünf

Galeeren sich in den Besitz der Galeone gesetzt. Bei

dem Kampfe blieben acht Toskaner tot und fünfund
sechzig verwundet; von den Türken aber wurden
vierzig getötet und achtzig gefangen genommen;

zwanzig Christen wurden befreit und fünfundzwanzig

Kanonen erbeutet. Der Admiral Montauto fuhr dann
wieder auf die hohe See und traf am 20. April vor dem
Golf von Volo in Griechenland ein, der am Eingang
von der befestigten Insel Ischiatti verteidigt wurde.

Dort lag unter den Werken des Forts eine große tür
kische Galeere von vierundzwanzig Bänken. Aber die
Ritter griffen sie doch mit drei ihrer Schiffe an, nahmen
sie, machten 120 Gefangene und befreiten 212 Sklaven.

Hierfanden weitere sechsToskaner den Tod und dreiund
zwanzig wurden verwundet; aber der türkische Komman

dant Mustapha mit 60 seiner Leute fiel. Darauf setzten
die Toskaner ihre Fahrt fort, kamen nach N egroponte,
Cerigo, Cefalonia, bis schließlich die sechs Schiffe mit

Beute reich beladen am 31.Mai wieder in Livorno
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anlangten. Um ihre Taten zu feiern, wurde ein kleines
Buch gedruckt, dessen Verfasser wahrscheinlich Andrea
Salvadori war und das jarque: Callot mit einem

Kupferstich geschmückt hat, der in zwei Ansichten die

beiden Episoden dieser Fahrt schildert. Der Titel des
Buches lautet: „Relation: dalla pre.m dz'diver:i Iegm'
Turr/terr/u', fatla dalla Galere del/a Religion: di Santa

Stefana nel ßrimn w'aggz'a dz' Lruanfe l’amw 1619.“
Der Vortrag über die Geschichte des Buchhandels

in Rom, den, wie ich im Maiheft berichtete, Emilia
Calvi am 3. März dieses Jahres hier gehalten hat, ist

jetzt in erweiterter Form als Buch erschienen, dessen
Reinertrag zum Besten der Angestellten des italienischen

Buchhandels bestimmt ist. Calvi beginnt mit einer
kurzen Einleitung über die wunderliche Psychologie
des Buches, um dann im zweiten Kapitel seine eigent
lichen Ausführungen mit einer Beschreibung des Buch

handels im alten Rom zu eröffnen. Hier macht er
interessante Angaben über die Straßen, wo die so

genannten „fabermze librariae" jener Zeit hauptsächlich
ihren Sitz halten : Nämlich an den Plätzen und Straßen,
die in der Nähe der Fora lagen, er nennt auch einige
Buchhändler mit Namen: „Atrettus; Secundus, der
sein Geschäft hinter dem Tempio della Pace beim
Forum hatte; dann die Sosü, an der Ecke des Vico
Tusco und des For'ums; Trifon, der der Verleger

Quintilians war; Cajus Pollius Valerianus, der des
Martial, und Doms, der die Bücher Ciceros und Livius'
verkaufte. Die Läden sahen ähnlich aus wie heute,
Fenster und Mauern waren mit Ankündigungen und

Titeln der neuesten Erscheinungen bedeckt. Horaz
bemerkt satirisch, daß mittelmäßige Verse weder von

den Göttern, noch von den Menschen, noch von den

Anschlagwänden der Buchhändler geduldet seien. Ein
merkwürdiger Brauch war es, hier auch verlorene

Gegenstände bekannt zu geben. Im Anfang lieferte
Rom die Bücher auch für die Provinzen, später fanden
sich hier eigene Buchhandlungen. Calvi macht dann

Angaben über den Preis der Bücher und berichtet. daß

zum Beispiel das erste Buch der Epigramme Martials’
bei Atretus für 5.40 Lire (5 denari) verkauft wurde.
Meines Erachtens sind derartige Angaben über den

Preis von Büchern in früheren Zeiten ganz wertlos, so

lange man nicht zur Vergleichung die Preise von Lebens

mitteln und anderen Gegenständen angibt, aus denen

sich der al(gemeine Geldwert einer Epoche ermessen

läßt. Die Zensur wurde in Rom seit den Zeiten des
Kaiser Augustus angewandt. Dieser ließ mehr als
2000 Bände mit Prophezeiungen verbrennen; Caligula

verbot die Werke von Virgil und Livius. In diesen

Fällen wurden dann die Bücher nach einem Senats

beschluß auf dem Forum in Gegenwart der „Triumviri
Capitales“ mit großer Feierlichkeit verbrannt. . . Nach

ganz kurzen Notizen über die frühchristliche Zeit, geht

dann der Verfasser gleich zum Cinquecento über und

kommt so zum Buche in unserem Sinne. Der Ge
schichte von Schweynheim und Pannartz fügt Calvi
nichts Neues hinzu; denn es ist ja bekannt, daß sie sich
vor der überhandnehmenden Konkurrenz nicht halten

konnten und ihr Geschäft im Jahre 1474 auflösten,
allerdings getrennt noch einige Jahre, jeder für eigene

Rechnung, weiter arbeiteten. Er erwähnt auch, daß im
Jahre 1472 ihr Korrekter, der HumanistJohann Andrea
Bussi, Bischof von Aleria, im Namen der beiden
Drucker an Papst Sixtus IV. eine Bittschrift um Unter
stützung gerichtet habe, in der unter anderem darauf hin
gewiesen wird, daß damals in ihrerDruckerei, im Palazzo
Massimi 12000 Bände lagerten, die sie nicht verkaufen

konnten. Der Katalog der Ausgaben dieser beiden
Drucker, ist übrigens der älteste gedruckte Bücher

katalog, der existiert. Von anderen Inkunabeldruckern
deutscher Nationalität werden Ulrich Hahn aus Ingol
stadt, Stephan Planck aus Passau, sowie Eucharius
Silber aus Würzburg und Johannes Besicken aus Speyer
erwähnt. In der ersten Hälfte des Cinquecento waren
die angesehensten und wichtigsten Buchhändler in
Rom Antonio Blado, Mazzocchi, Paolo Manuzio, Giac
como Giunti und Francesco Tramezino. Die Zahl
der Angestellten, die diese Buchhandlungen hatten,

schwankte zwischen eins und zehn. Von einem solchen
Angestellten erzählt Calvi eine hübsche Anektode: Es
sei eines Tages ein etwas anspruchsvoller Kunde ge
kommen und habe ihn gefragt, in welchem Buche er

eine bestimmte Notiz finden könne. „Das weiß ich
nicht,“ antwortete der Angestellte barsch, worauf der
andere sagte: „Wofür bezahlt Sie dann ihr Prinzipal
eigentlich?“ „Mein Herr,“ habe der Angestellte er
widert, „wenn mein Prinzipal mich für all das bezahlen
wollte, was ich und Sie nicht wissen, dann würden alle

Reichtümer der Erde nicht genügen." Die italienischen
Fürsten, speziell die Gonzaga in Mantua, bestellten

ihre Bücher in Rom, und es scheint, daß die Buch
handlungen hier gut versehen waren. -——Auf den
Kupferstichhandel des XVI. Jahrhunderts eingehend.
berichtet Calvi, daß das erste Unternehmen zur Her

stellung und zum Vertrieb von Kupferstichen von

Rafael, Marrantom'o Raz'mondr' und dessen Schülern
gegründet und betrieben wurde, wie auch bei Vasari

zu lesen ist. Aus dieser —- wenn der Ausdruck er
laubt ist — Kunstanstalt gingen zahllose Blätter hervor.
Auch andere Künstler, wie Marco da Ravenna und
Agostino Veneziano, wurden Mitarbeiter. Rafl'ael führte

wohl den Vorsitz, doch wurden außer den seinigen auch

zahlreiche andere Arbeiten hier vervielfältigt, so zum

Beispiel Blätter von Dürer. Nach Rafi"aels Tode löste
sich die Gesellschaft auf, und die Kupferplatten ver

blieben zum größten Teil dem Raimondi; doch wurden
Platten und Abzüge bei der Plünderung von Rom im

Jahre 1527 teils zerstört, teils in alle Winde zerstreut
Später suchte Antonio Salamanca aus Mailand den
größten Teil wieder zusammen. Dieser hatte einen
Bücher— und Kupferstichladen am Campo di Fiori, und
in den Jahren 1538—1553 druckte er die Hauptwerke
von Rafl'ael und Marcantonio Rairnondi neu und trieb

einen lebhaften Handel damit. Nachdem er sich dann
mit dem vielgenannten Anlom‘o Lafren' vereinigt hatte,
starb er im Jahre I 562. Sein Sohn Francesco trat aber
aus dem Geschäfte aus und arbeitete für eigene Rech

nung. Im Jahre 1577 starb auch Lafreri, und die
Platten gingen an seinen Großneffen Claudio Duchet

oder Duchetti über, sowie an dessen Neffen Stefano.

Diese Angaben sind interessant für die heute von ver
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schiedenen Seiten angestellten For\schungen über die
Lafrerisc'ne Kupferstichsammlung. Lafreri war der
fruchtbarste unter den römischen Kupferstichdruckern

des XVI. Jahrhunderts. Er widmete sich in erster
Linie der Herstellung von Ansichten des damaligen
Rom, und seine große, unter dem Titel „Speculum
Romanae Magnificentiae" zusammengefaßte Samm

lung von römischen Ansichten, ist das bedeutsamste

Dokument für den Stand der Topographie, der Archäo
logie und der Kunst in Rom um die Mitte des XVI.
Jahrhunderts. -- Es ist unmöglich auch für die weiteren
Jahrhunderte die Fülle interessanten Materials, die
dies kleine Buch enthält, selbst nur auszugsweise hier

wiederzugeben. Hervorgehoben aber sei die eigentüm
liche Tatsache, daß zu allen Zeiten das deutsche Ele
ment im Buchhandel Roms eine auffallend bedeutende

Rolle gespielt hat. Auch Fn'edrz'elz Noark in seinem
Werke „Das deutsche Rom" geht ausführlich auf die
Geschichte der deutschen Buchhändler in Rom ein und
macht viele interessante Angaben. Und das ist bis
heute so geblieben. Denn noch heute befinden sich

hier etwa zehn buchhändlerische Unternehmungen, die

von Deutschen betrieben werden, und unter ihnen die

ersten Geschäfte der Stadt.

Ein interessantes Thema für seine jurstische Doktor
arbeit hat Dr. Gz'useßj): Vallardi, der Sohn des be
kannten Mailänder Verlegers, der vor kurzem an der
Universität Pavia promoviert hat, gewählt. Er hat
nämlich über den „Commercio librario in Germania“

(den Buchhandel in Deutschland) geschrieben. Es
läßt sich hieraus ersehen, welch wichtige Rolle der

deutsche Buchhandel auch im Ausland spielt und

welche volkswirtschaftliche Bedeutung man ihm hier

auch in wissenschaftlichen Kreisen beimißt.

Von Neuerscheinungen möchte ich heute nur drei

Bände aus den großen Sammlungen, die Latrrzain
Barz‘ herausgibt, hervorheben: „In den „Scrittori
d’Italia“ sind die Dichtungen Gr'ambathkta Manko:
unter der Redaktion von Benedetto Croce neu er.

schienen. Marino ist besonders durch seine Dichtung
L'Adone bekannt geworden, die, obgleich in zahl
reichen Ausgaben gedruckt, doch heute wohl mehr lite'

rargeschichtlich interessant, als wirklich noch literarisch
wertvoll ist. Die erste Ausgabe erschien r623 in Paris.
Ferner sind in der gleichen Sammlung die „Rime“ der
beiden Dichterinnen des XVI. Jahrhunderts, Garßara
Stam;ßa aus Padua und Vrrom'ra Franco aus Venedig,
zusammen in einem Bande, besorgt von A. Salza, er

schienen. Jeder Band dieser Sammlung kostet 5.50 Lire.
Als dritte Neuerscheinung sei dann erwähnt: Benedetto
Croce, Saggio sullo Hegel, seguito da altri scritti di
storia della filosofia. (Versuch über Hegel mit anderen
Schriften aus der Geschichte der Philosophie.) Außer
Croces Schrift über Hegel, die zuerst im Jahre 1906,
unter dem Titel „das Lebende und das Tote an Hegels
Philosophie“ erschien, und einigen weiteren Essais

über Hegel, finden sich in diesem Bande vereinigt

Schriften über Leonardo als Philosophen, Vico, Ha
mann, Herbart, Schelling, De Sanctis, Schopenhauer
und über Nietzsches Geburt der Tragödie. Der Preis
des Bandes beträgt 6 Lire.
Rom, den 19. Juli 1913. Ewala' Rappaporl.

Amsterdamer Brief.
Der „Niederländische Verein von Bibliothekaren

und Bibliotheksbeamten" hat kürzlich ein Adnßbuch
der in Niederland befindlichen Bibliotheken heraus—
gegeben,‘ das eine wertvolle Ergänzung zu dem 1910
von dem Statistischen Amt im Haag veröfl'entlichten'
Werkchen über die Statistik der öffentlichen Lese
hallen und Bibliotheken bildet (siehe „Zeitschrift für

Bücherfreunde", Neue Folge, Beiblatt Il. 2, Seite 299f).
Die letztere Zusammenstellung berücksichtigte nur die
für jedermann zugänglichen Einrichtungen; in dem
neuen Führer haben auch die vielen Vereins- und
Fachbibliotheken, zu denen nur Mitglieder oder Fach
genossen Zugang haben, Aufnahme gefunden. Die
Anordnung des Werkes ist alphabetisch, nach den
Ortsnamen, und innerhalb eines Ortes nach dem wich

tigsten Wort aus dem Namen der Bibliothek; die
weiteren Angaben enthalten Gründungsjahr, Öffnungs

zeiten, Bedingungen des Zutritts, die Namen der an

gestellten Beamten, Zahl der Bücher, Budget, Titel
der herausgegebenen Kataloge und etwaiger Aufsätze

oder Werke über die Bibliothek. außerdem kurze Auf
zählung einiger Seltenheiten. Wir entnehmen dem
Werkchen folgendes. Die meisten Bibliotheken zählt
die Hauptstadt des Landes. Amsterdam: 71; an zweiter

! Nederlandsche Bibliotheekgids.

1913. Preis: 1.50h1.

Utrecht, Oosthoek,

Stelle kommt der: Haag mit 50. während die zweit
größte Stadt, Rotlerdam, nur 10 Bibliotheken aufzu

weisen hat, von denen sich aber keine an Bedeutung

mit einer der großen Bibliotheken der beiden ersten

Städte messen kann. Wichtige Orte für den Bücher
freund und den Gelehrten sind natürlich die Univer
sitätsstädte Leiden, Utrecht und Groningen; in Leiden
befindet sich neben der großen Universitätsbibliothek

die recht bedeutende Bibliothek der 1766 gegründeten

Gesellschaft für Niederländische Literatur(Maatschappy
der Nederlandsche letterkunde). Auffallend ist die
große Anzahl Kloster- und Ordensbibliotheken in Hol
land, von deren Existenz man hier vielleicht zum

ersten Male nähere Kunde erhält. Die Mehrzahl der
selben liegt natürlich im Süden des Landes, in den

katholischen Provinzen Limburg und Nordbrabant.
Einige dieser Bibliotheken verfügen über recht be

trächtliche Bücherschätze, natürlich nehmen hier die

theologischen Fächer den Hauptplatz ein. Die größte
ist die Bibliothek des Ignatiuskollegiums der deutschen

Jesuiten in Valkenburg: dieselbe zählt 100000 Bände:

hier sind heute die Bibliotheken von Exacten in Lim
burg und Ditton Hall bei Liverpool untergebracht,
die früher in Maria Laach vereinigt waren. Die wich
tigeren anderen Ordensbibliotheken mögen hier mit

der Anzahl ihrer Bände folgen; das Kapuzinerkloster

in Babäerir/r (10000), die Abtei Berne in Heeszuyk
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(17000), das Willebrordskollegium in Ii’alwyk (12000).
das Minoritenkloster in Megm (8000). das Minoriten—
kloster in fllaastrz'c/1t (10000), das Canisiuskollegium

der Jesuiten in Nymegen (50000). das Jesuitenkollegium

in 0udenbosch (12000). zwei Klöster in Tz'lburg (je
10000). das katholische Missionshaus in Steyl (25000),
das Jesuitenkloster in Velß in Nordbrabant (20000),
das bischöfliche Seminar in l4’armond (50000), das

Minoritenkloster in IVoerden (13000) und das Al
phonsuskollegium in Willem in Limburg (40000). Von
lnteresse ist vielleicht auch, daß es in Utrecht eine

Bibliothek gibt, die ausschließlich der deutschen Lite
ratur und Philologie gewidmet ist (Centrale Duitsche

Bibliotheek) und im Haag eine entsprechende skandi
navische Bibliothek. Öffentliche Lesehallen und Biblio

theken. die den Bedürfnissen des größeren Publikums.

ohne Rücksicht auf Partei und Konfession, dienen.

bestehen dem Adreßbuch zufolge augenblicklich 16 in

Niederland; sie befinden sich in fast allen größeren
Städten des Landes, in Rotterdam. Utrecht den Haag,
Groningen, Leeuwarden, Leiden, Middelburg und ver
schiedenen kleineren, sie fehlen aber bis jetzt noch

in der Landeshauptstadt Amsterdam und in den in

kultureller Hinsicht rückständigen katholischen Pro
vinzen.

In Fachkreisen hat die Ernennung des neuen
städtischen Bz'blz'ot/zekars in Rotterdam viel Staub auf»

gewirbelt. Obwohl sich um diesen Posten auch ver

schiedene fachlich geschulte Kräfte bewarben. die an

anderen größeren Bibliotheken des Landes tätig sind,

so hat man doch einem Outsider. einem Lehrer an
einer höheren Bürgerschule, der sich bisher weder

praktisch noch theoretisch mit dem Bibliothekswesen

beschäftigt hat, den Vorzug gegeben. Es gibt gewisse
Berufe in Holland. für die heute noch jeder, der über
eine gewisse allgemeine Bildung verfügt, von den

maßgebenden Körperschaften für gut genug erachtet

wird; dazu gehört der Beruf des Museumsbeamten
und des Bibliothekars; diese Stellungen gelten heute

noch, wie das für die Zeit von vor 100 Jahren etwa
zutraf, für bessere Sinekuren, für Versorgungsposten,

mit denen entweder keine nennenswerte Arbeit ver
bunden ist oder doch eine solche. in die man sich

ohne Schwierigkeit und ohne Schaden für die Ein
richtung schnell einarbeiten kann. Daß heutzutage zu

der sachgemäßen Ausübung dieser Berufe ein nicht

geringes Maß von Spezialkenntnissen, die einem nicht
so ohne weiteres zufliegen, und praktische Erfahrung
in der Technik des Faches. die man sich auch erst
allmählich erwerben muß, unumgänglich notwendig

sind. daß diese Gebiete keine Versuchsfelder für

Dilettanten sind, das will vielen hierzulande noch nicht

einleuchten. So hat man kürzlich in Haarlem an die

Spitze zweier wichtiger Museen, des Frans Hals
Museums und des Teylermuseums, Maler berufen und
jetzt wieder in Rotterdam einen Nichtfachmann mit

der Leitung der größten Bücherei in der Stadt be
traut. Erfreulich ist bei dem letzten Fall nur die Ein
mütigkeit, mit der namhafte Vertreter des Bibliotheks

wesens gegen diese Ernennung vorher und nachher
Protest eingelegt haben.

Einen interessanten Beitrag zur Gelehrten geschichte
liefert der Vortrag, den der Konservator der Leidener
Universitätsbibliothek. Dr. P. C. Molhuz'sen über Sca
lzlgers Berufung nach Leiden auf der Jahresversamm
lung der „Maatschappy der Nederlandsche letterkunde“

gehalten hat und der jetzt bei Sythofi' in Leiden im
Drucke erschienen ist: „De kamst zum Scalrlger in
Leyden.“ Der vornehm ausgestatteten Schrift in Folio
format verleihen zwei beigefügte Abdrucke von den
alten Kupferplatten, in die H. Goltzius die Bildnisse
der beiden Scaliger. Vater und Sohn. gravierte, noch
besonderen Wert; diese Platten befinden sich noch
heute im Besitze der Leidener Universität. Goltzius
erhielt 1592 von den Kuratoren der Universität den

Auftrag zu dieser Arbeit. 500 Abdrücke wurden da
mals angefertigt und gelangten hauptsächlich in Frank
reich zur Verteilung, um dem jüngeren Scaliger zu

schmeicheln und ihn für die Annahme eines Lehr
stuhles in Leiden günstig zu stimmen, Durch den
Weggang von Justus Lipsius hatte die junge Leidener
Hochschule einen schweren. ja wie die Kuratoren
meinten. unersetzlichen Verlust erlitten, und die ein

zige Persönlichkeit, die nach Ansicht des gelehrten
und energischen Jan van der Does, einer der Kura
toren, imstande war. die Lücke wieder auszufüllen
und den Ruhm der Hohen Schule zu vermehren.
war der in Frankreich, auf einem Schlosse zu Preuillly.
südlich von Tours lebende Scaliger. Um diesen
großen Gelehrten zu gewinnen, ließ sich die Uni
versität keine Mühe und keine Kosten verdrießen.
Wie ein Fürst mußte Scaliger zur Annahme des Lehr
stuhles von Lipsius gebeten werden. wie ein Fürst
trat er die Reise nach Holland an; eine Eskorte von

32 Reitern und 7 berittenen Lakaien, dazu noch eine

Anzahl Diener zu Fuß, die für das Gepäck zu sorgen

hatten, brachten ihn nach Tours; die ganze Reise bis
nach Leiden kostete der Universität die erkleckliche
Summe von 3500 fl., was nach unserem heutigen Geld

ungefähr 20000 fl. entsprechen-würde. Als Gehalt
erhielt der berühmte Philolog 2000 fl. jährlich. und
als er später Streitigkeiten mit seiner Hospita bekam,
wurden ihm noch weitere 200 fl. für Hausmiete be
willigt. Das Merkwürdigste ist aber. daß Scaliger von

der Verpflichtung Kolleg zu lesen überhaupt ent
bunden war, das Katheder hat er daher auch nie be
stiegen. Auf seinem Porträt in der Senatskammer wird
er ,.decus academiae“ genannt, was kein bloßes epi
theton ornans war. Scaliger konnte sich so ungehindert
seinen wissenschaftlichen Arbeiten widmen, und in

Leiden wurde denn auch sein berühmtestes Werk. der
„Thesaurus tcmjäorum", vollendet.

Die Firma]. Ensclrea'e‘ Söhne hat in Haarlem ein
kleines Buchdruckrrez'museum eingerichtet. Man findet
hier neben alten Drucken. die dem Laurens Janszon
Coster und Gutenberg zugeschrieben werden, eine

reiche Sammlung der mannigfachsten Matrizen und

Typen, unter anderem solche für orientalische Aus
gaben, ferner Platten für die verschiedenen lllustrations

verfahren. Auch einige Curiosa auf dem Gebiete des

Zeitungswesens sind hier ausgestellt. so die erste
Nummer der „Haarlemsche Courant" vom 8. Januar
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1655 und eine der ältesten Nummern der „Amster
damsche Courant" vom 7. Juli 1629. Sehr vollständig
sind die von der Firma Enschedä, die selbst ja erst seit
den Anfang des XVIII. Jahrhunderts existiert. und ihrer
Vorgängerin, der Firma Wetstein gedruckten Werke ver
treten. einschließlich der von Ensehedö gedruckten M usi
kalien. Aus späterer Zeit sind die Proben Papiergeld von

lnteresse, dessentwegen die Firma Ensehed6 einen beson
dem Ruf genoß. An zweiNachrnittagen in der Woche ist
das am Klokhuisplein in der Nähe der alten St. Bavo
kirche gelegene Museum für Interessenten zugänglich.

Martina: Nylrofi' im Haag beabsichtigt die von
jaeob van Denen/er im Auftrage Philipp II. von Spanien
in den Jahren 1558—1575 angefertigten Plane von 110
holländzltchen Städten in Faksimiledrucken herauszu

geben. Die Zeichnungen dieser Pläne sind heute über

die Reichs- und Gemeindearchive von ganz Holland
zerstreut, nachdem sich die niederländische Regierung

1859 die schöne Gelegenheit entgehen ließ, die Samm

lung en bloc für das Reichsarchiv zu erwerben; ein

kleiner Teil dieser Zeichnungen wanderte sogar ins
Ausland, auf die Königliche Bibliothek in Brüssel.
Der Atlas, der nach diesen Zeichnungen von van
Deventer selbst gearbeitet wurde. wird heute in zwei

Bänden auf der Nationalbibliothek in Madrid bewahrt:
ein dritter Band ist verschollen. Ein Werk von einem
solchen Umfang und einer solchen Genauigkeit steht

in der gesamten kartographischen Literatur einzig da,
und der Haager Verlag erwirbt sich daher durch die
Herausgabe der alten Zeichnungen ein großes Ver
dienst. Nicht nur der Historiker, sondern auch der
Architekt wird aus diesen Stadtplänen Belehrung
schöpfen; denn dieselben bieten durch die Exaktheit
der Zeichnung, die alle Straßen. Grachten und Brucken

in der Stadt und auch noch ein großes Stück der

Umgegend mit ihrem Wegenetz und den vor den

Stadttoren gelegenen Klöstern und Spitälern deutlich

erkennen läßt, eine wahre Fundgrube für die Ge

schichte des niederländischen Städtewesens. Der Preis
der großen Publikation beträgt für Subskribenten 75 fl.

Ist die Zahl derselben groß genug, so hofft Nyhoff
auch die einzelnen Pläne zu einem niedrigen Preise in

den Handel zu bringen.
Eins derwichtigsten Ereignisse auf dem graphischen

Kunstmarkt der letzten 25 Jahre war die am 27. Mai
von Fred. Muller & Co. in Amsterdam veranstaltete

Auktion der 33 Rembrandlzez'elmungen der Sammlung
Hereltr'ne. die Kunstfreunde und Kunsthändler aus der

ganzen Welt nach Amsterdam gelockt hatte. Die

fabelhaften Preise. die hier erzielt wurden, stehen
— das darf man wohl sagen —- in keinem Verhältnis
mehr zum Kunstwert der Blätter. Man bezahlte hier

nicht mehr die Schönheit einer Zeichnung, deren Wert
ja an sich inkommensurabel ist, sondern nur den
großen Namen, auf den ein solches Blatt mit mehr

oder weniger Recht getauft ist. Die Kunstliebhaberei
beginnt so mehr und mehr in eine Art Sport auszu

arten. von dem sich die echten Kunstfreunde besser

fernhalten sollten, um die Preise nicht noch mehr in

die Höhe zu treiben. Von lnteresse dürfte es sein.
die enorme Preissteigerung, die einige Blätter im

Z. f. B. N. F.‚ V., I. Bd.

Laufe eines halben Jahrhunderts durchgemacht haben,
zu verfolgen. Ich will daher, soweit ich das ermitteln
konnte, auch die Preise. die auf früheren Auktionen
gezahlt wurden‚ angeben.

Nr. I. Selbstbr'ldmü‘, stehend, von vorn gesehen:
22 500 fl.

Nr. 2. Heilige Familie mit der schlafenden Maria:
10500 fl.

Nr. 3. Darbrz'ngung im Tempel: 102000 fl. Das
Blatt wurde 1860 bei der Versteigerung der Womi

burnSammlung für 12 2 16 sh. = 153,60 fl., und 1883
auf der Versteigerung der Sammlung jaeob de V0: in
Amsterdam für 1150 fl. verkauft; der Preis ist also
innerhalb der letzten 30 Jahre um das Zehnfache ge
stiegen. Der Käufer war der Herr Slrälz'n in Paris.

Nr. 4. Studie für die jünger in Emmaus: 4200 fl.;
Käufer: Herr Kappe! in Berlin. Das Blatt brachte
‚ 1860 auf der Auktion Woodburn 1 2 16sh. = 19.90 fl..
und auf der Auktion Wellerley 1866 war der Preis
schon auf 36,30 fl. gestiegen. Das Blatt erzielte jetzt
auch mehr als das Zehnfache.

Nr. 5. Sx'lzender alter Mann: 7300 fl.. Käufer:
Szgmu'ller in Triest; auf der Auktion jae'. de Vor 1883
genügten 1020 fl.

Nr. 6. Sz'lzende_ Frau: 2200 fl.; Käufer: Asse/ter
in Amsterdam. Auf der Auktion jac. de Vor 1883
wurde es mit Nr. 8 dieses Verzeichnisses für 175 fl.
verkauft.
Nr, 7. Sz'tzender Mann: 7100 fl., Käufer: Danlo.r

in Paris.

Nr. 8. 5kz'zzenblalt mit vier Figuren: 1500 fl.;
Käufer: van Wzlr.trlmglr in Amsterdam; ging auf der
Auktion jae. de Vor 1383 zusammen mit Nr. 6 dieses
Verzeichnisses fur 175 f

l.

Nr. 9. junge Frau mit Kind auf dem Arm:
4100 fl.: Käufer: das Rembrandt/raus in Amsterdam.

Nr. 10. Frau mit Kind: 1000 fl.; Käufer: die be
kannte Porträtmalerin Tlmere van Duyl-Sclnuarlze in
Amsterdam.

Nr. 11. Frau in Ohnmaeltl: 2700 fl.

Nr. 12. Sa.vkia im Bett: 9100 fl.: Käufer: Sfrölz'n
in Paris. Nach Hotstede de Groot, Beschreibendes
Verzeichnis der Handzeichnungen Rembrandts, soll

die Zeichnung auch auf der Auktion jae. de V0: vor
gekommen sein, aber unter den Rembrandtzeichnungen

wird sie in dem Auktions-Katalog dieser Sammlung

‚nicht aufgeführt.

Nr. 13. Brustbild einer Frau; 1400 fl., Käufer:
Therese van Duyl-Se/rwartxe.
Nr. 14. Koffeine: Greiser: 3500 fl., Käufer: Danlo.r

in Paris.

Nr. 15. Silzender alter Mann: 9500 fl.: Käufer
Danlo.t in Paris.

Nr. 16. Sitzende Dante mit Bar/x auf dem Schqß:
7000 fl.; Käufer: Kappe/in Berlin.
Nr. 17. Ex'ngeseltlafenerjunges Mädchen: 12700 fl.,

Käufer: das Rembrandlltaur in Amsterdam. Das Blatt
erzielte auf der Auktion jac. de V0: 1883 zusammen
mit der Zeichnung eines eingeschlafenen Knaben:

605 fl.

23
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Nr. 18. Der sogenannte Witwer, ein Mann. der
ein kleines Kind, das er auf dem Schoß hält, füttert:

9800 fl.. Käufer: Hq/stede de Groot im Haag.
Nr. 19. Schlafende: junges hle'r'dchen im Fenster:

10900 fl., Käufer: die Auktionsfirma Fred. hluller.
Kam nach Hofstede de Groot auch auf der Auktion
jacob de Vos vor, findet sich jedoch nicht in dem
Katalog.

Nr. 20. Frau aus dem Fenster sehend: 19000 fl.,

Käufer: Strälin in Paris.
Nr. 21. Sitzende nackte Frau: 13000 fl., Käufer:

Rodrigues in Paris.

Nr. 22. Liegende nackte Frau: 14900 fl.. Käufer:
das Kußfirstichhabinett des Ryhsmuseums in Amster
dam.

Nr. 23. Liegender Löwe: 3000 fl., Käufer: die
Auktionsfirma Fred. llluller.
Nr. 24. Bauernhof unter Bdumen: 30100 fl., Käu

fer: Gutehunst in Stuttgart.

Nr. 25. H’eg an der Ämstel: 22200 fl., Käufer:
Strölin in Paris.

Nr. 26. Baumgrußße am Wasser: 20000 fl.. Käu
fer: Strölin in Paris.

Nr. 27. Brandstiztte des Amsterdamer Rathauses:

6300 fl., Käufer: das Remhrandthaus in Amsterdam.
Auf der Auktion E. de Bar/et in Amsterdam 1807 ging
das Blatt unter Nr. 6 für 7,15 fl.. und auf der Auktion
Henry Wellesley in London 1866 für 37,80 fl.

Nr. 28. Der hlontelbaansturm in Amsterdam:

10400 fl., Käufer: das Rembrandt/raus.

Nr. 29. Brüche in Dordrecht (?): 3700 fl.. Käufer:
von Wzlrselingh in Amsterdam.

Nr. 30. Ansicht eines Dorfes (Amstel-ueen r‘): 4900 fl.
Käufer= van Beuningh in Amsterdam. Auf der Auk
tion de Wellesley in London 1866 brachte die Zeich
nung 51 fl. auf.

Nr. 31. Mühlen beiAmsterdam: 10900 fl., Käufer:
B6rner in Leipzig. Auf der Auktion jae. de Vos in
Amsterdam 1883 bezahlte man dafür 650 fl.

Amsterdam. Mute J“h‘ AI. D. Halb"

Von den
Als im März dieses Jahres die Nachricht vom

Tode des Hamburger Sammlers Arno/d Otto Meyer
durch die Presse ging, war man gespannt, zu hören,

was das Schicksal dieser berühmten deutschen

Sammlung wohl sein würde. Jetzt wird bekannt, daß

die Firma C. G. Boernerin Lezßzig die Handzeichnungs
Sammlung zur Versteigerung übernommen hat, so wird

sie denn an derselben Stelle verkauft werden, wo in den

letzten Jahren die bedeutendsten Handzeichnungs
Sammlungen dieser Art: die Sammlungen Flinsch,
Cichorius usw. versteigert worden sind. Wir werden

später nach Erscheinen des Kataloges des Näheren

auf die Sammlung eingehen, möchten aber schon jetzt

berichten, daß, wie uns die Firma C. G. Boerner mit
teilt, hier von den großen deutschen Meistern aus der

ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts die kostbarsten
Stücke zum Verkauf kommen. Berühmt ist die Meyer
sche Sammlung vor allem durch ihren reichen Besitz

Schwindscher Originalwerke, Gemälde als auch Hand
zeichnungen. Außerdem hat Arnold Otto Meyer, der
mit jenen Künstlern allen befreundet war, noch beson»

ders wertvolle Spezial-Sammlungen angelegt: von

Werken Ludwig Richters, Anselm Feuerhachs, Eduard
Steinles, Friedrich Prellers, Schnorr von Carol.gfelds
und auch von den anderen großen Meistern der Zeit

Genelli‚ Führich, Koch und anderen schmückten her
vorragende gerahmte Werke die Räume seiner Villa
und fand sich manche feine Zeichnung in seinen Map
pen. Besonderes lnteresse wandte er auch einigen

Hamburger Künstlern zu. Von allen diesen Künstlern
besaß er außerdem, wenn auch nicht systematisch ge

sammelt, eine Fülle von graphischen Werken, Probe
drucke von Holzschnitten, Radierungen usw. Wenig
bekannt ist, daß zu der Sammlung auch wertvolle Be

stände alter deutscher, italienischer und niederländischer

Zeichnungen des XVI. bis XVII. Jahrhunderts gehören.
Die Versteigerung wird erst im März 1914 statt

Auktionen.
finden, da die Firma C. G. Boerner im kommenden
Herbst mit den Versteigerungen anderer Sammlungen
engagiert ist. So wird Mitte Oktober die große Lipsien
Sammlung des verstorbenen Hans Bey und Mitte No
vember eine umfängliche Sammlung Kupferstiche aus

Mailänder Adelsbesitz versteigert, deren Hauptwert in

den wertvollen Kollektionen der großen Porträtstecher

des XVI. bis XVII. Jahrhunderts, besonders Nanteuil,
Drevet‚ Edelinch, beruht.

Bei lllartin Breslauer in Berlin fanden vom 17. bis
19. Juni zwei bemerkenswerte Versteigerungen statt.

Die erste betraf das Schauspiel in Deutschland bis 1700
und die inhaltlich verwandte Literatur der Zeit. Wir
erwähnen als Ergebnis>c über hundert Mark: Sammel
schrift enthaltend Reformationsmhriften von Heinrich
von Kettenbach, Symon Reuter, Georg Schänx'ch und

den zweiten Druck der „wittenbergisch Nachtigall",
Straßburg 1523, 120 M.; Ain Tragedia oder Spill ge
halten in dem Küniglichen Sal zu Paris, 1524, 125 M.;

järg W'ickram, Der Rollwagen,jahoh Frey, Die Garten
gesellschaft, M. Montanus, Der Wegk'ürtzer, Frankfurt

1574 (unbekannte Gesamtausgabe), 125 M.; joh. Agn'—
cola, Tragedia Johannis Huss, Wittenberg 1538, 100 M.;
jae. Ayrer, Opus thaeatricum, Nürnberg 1618, 270 M.;

Xystus Betulius, Juditlt, Straßburg 1559, 180 M.; Tho
mas Birch, Comedia (von den Doppelspielem), Tüb.
1590, 126M.; Leonhart Culman, Ein ChristenlichTeütsch
Spil, wie ein Sünder zur Buss bekärt wirdt. Nürnberg
1539, 120 M.; jacoh Funhelin, Spyl vom Lazaro, Zyrich
1552, 125M.; Pump/„7:“ Gengenhach: DieX Alter diser
welt, Augspurg 1518, 130 M.; Clag über die Todten
fresser, Straßburg, Job. Prüss, o. J.

,

120 M.; Der Cur
tisan und pfrunde fresser, o. O. (1521), 100M.; Ein frisch
Combiszt, Straßburg, ca. 1540, 168 M.; Ein kurtzer be
griff. . ., Basel 1523, 115 M.; Liber Vagatorum, Augs
burg ca. 1512, 130M.; Der new Deutsch Bileams Esel,
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Straßburg 1542, 140 M.; Der Nollhart, Basel 1517,

400 M., Von einem Waldbruder, Augsburg 1522, 160M.;
Von drien Christen, Basel 1523. 115 M.; Gesprächbüch
lein, Hs. des ersten Viertels des XVI. Jhs. völlig un.
bekannter fünf Gespräche, 135 M.; Georg Gnaßhaeus,
Acolastus, übersetzt von Binder, Zürich 1535, 125 M.;

Christoph Hegendorfer, Comedia nova, Lipsiae 1520,

145 M.; Naogeorg, Der Kaufmann oder das Gericht,
inTeutsche Reymen gebrachtdurch]acobum Rulichium,
Lindau 1595, 125 M.; Regnum Papisticum, 0.0., 1553,

150 M.; Pammachius, o. O. u. J. (1538), 150 M.; joh.
Kolross, Eyn schön spil von fünfferley betrachtnussen,
Basel 1532, 120 M.; joh. Fridolinus Lautenschlager,
Esther, Fryburg 1587, 115 M.; Simon Lemnius, Lutii
Pisaei Juvenalis monaehopomomachia (Chur? ca. 1540),

255M.; Lohenstein, Cleopatra, Breslau 1661, Agrippina,
Breslau 1665, Epicharis, Breslau 1665, 105 M.; jos
hlurer, Absolom, Zürich 1565, 120 M.; Belägerung der
Statt Babylon, Zürich 1560, 120 M.; Zorobabel, Zürich
1575, 136M.; Paul Rebhuhn, Susanna, Wittenberg 1537,
250 M.; jacob Sehoeßßer, Monomachia Davidis et Go
liae, Tremoniae 1550, 125 M.; Christian Weise, Von

dem Neapolitanischen Haupt-Rebellen Masaniello nebst

Lustigem Nachspiel von Tobias und der Schwalbe, Von

Jacobs doppelter Heyrath. Mit 82 Seiten Noten, Zittau
1682, 125 M.

An zweiter Stelle kam die einzig dastehende Samm
lung Edzuard Cle'ment-Magdeburg des Almanach de
Gotha und des Gothaischen Hof-Kalenders unter den
Hammer. Angaben aller Höchstgebote hätten nur bei

genauer Beschreibung der Objekte, die hier nicht mög

lich ist, einen Zweck. So sei nur erwähnt, daß eine

vollständige Reihe des Gothaischen Hof-Kalenders

1765—1892 3000 M. brachte, eine entsprechende des
Almanach de Gotha 1766—1912 6300 M.; daß drei
Exemplare des ersten Jahrgangs (1766) auf 510 M.,

455 M., 340 M. kamen, zwei des zweiten auf 305 M.
und 215 M., eins des dritten auf 300 M. Unter den
späteren Bänden erzielte noch der Almanach 1777

360 M.; die auf Napoleons Veranlassung unterdrückte
ursprüngliche Ausgabe des Hof-Kalenders von 1808

800 M., des Almanac vom selben Jahre 1200 M., der
Almanac für 1814 355 M. G_ w_

Neu erschienene und
Das Grabmal Pauls III. in St. Peter in Rom von

Ernst Steinmann (Rom, Oktober 1912). Der elegante
Foliant ist nach Anlage, Ausführung und Ausstattung
das Muaer einer kunstwissenschaftlichen Monographie.
Wenn der Historiker der Sixtina, für den die dämo
nische Persönlichkeit Michelangelos im Mittelpunkte

seiner Forschungen steht, mit dieser Abhandlung den

Zweck verbindet, Guglielmo della Porta. einen Bild
hauer von großer Begabung, dem. wie manchem an

deren Künstler des Michelangelo-Kreises auch. seine

Beziehungen zu dem gewaltigen Meister kein Lebens

segen geworden sind. gegen das abfällige Urteil
Winckelmanns zu verteidigen, das ein beachtenswertes

Beispiel für die Wandelbarkeit der Kunstanschauungen

ist. so ist es ihm gelungen, die Anerkennung des Lesers

für einen Verkannten zu gewinnen. Aber die Ab

handlung ist nicht auf die Absicht einer autoritativen
Kritik gestimmt. obschon, nein weil ihr Verfasser

seiner Individualität sicher ist. Sie läßt den Leser

heiter und mühelos das Ergebnis einer Arbeit ge
nießen, deren Umständlichkeit die Anmerkungen kaum

ahnen lassen und formt aus einem ausgebreiteten

Wissen den spröden Stoff zu einer Geschichte dieses

Papstgrabes, die anschaulich wie eine der berühmten

altitalienischen Erzählungen ist. Als Manuskript bei

Poeschel & Trepte in 300 Exemplaren gedruckt, be

reichert mit in der Druckausführung prächtig ge

lungenen Bildtafeln nach Aufnahmen von Domenico

Anderson in Rom, kann der Band in mancher Hinsicht

auch vorbildlich für die noch sehr im Argen liegende
Ausstattung wissenschaftlicher Werke sein.

Professor Steinmann hat das Buch der jüngst da

hingeschiedenen Henriette Hertz gewidmet, als deren

Vermächtnis an die kunstwissenschaftliche Welt er die

am 15. Januar dieses Jahres der Benutzung übergebene
Bibliotheca Hertziana verwaltet, die den Gelehrten

angekündigte Bücher.

aller Nationen bei ihren römischen Studien erwünschte

Unterstützung gewähren soll. Die Bibliotheca Hertz.iana
veröffentlicht ihre „Römische Forschungen“ (in Deutsch

land im Verlage von Klinkhardt und Biermann in

Leipzig). Der dritte Band der Reihe soll im Herbst
dieses Jahres erscheinen, die großangelegte, mit über
hundert Lichtdrucktafeln ausgestattete Ikonographie:
Die Porträtdarstellungen des Michelangelo. von Pro
fessor Steinmann herausgegeben. Der Subskriptions
preis dieser unter der künstlerischen Leitung von
Marcus Behmer stehenden prachtvollen Veröffent

lichung beträgt 100 M. und die Kunstfreunde seien
schon jetzt auf die Gelegenheit hingewiesen, ihren

gerade in der letzten Zeit glücklich gemehrten Michel
angelo-Büchern ein neues hinzufügen zu dürfen, das zu

den schönsten ihres Besitzes gehören wird.

G. A. E. B.

Neue Heilzgenliteratur: Francis Thomßson, Ignatius
v. Loyola, Ein Heiligenleben. Käse], Kempten und
München 1912. 3.20 M. —- P. F. de Rz'bera, Leben der

heiligen Theresia. Deutsch von J. J. Hausen. Pader
born, Bomfaziusdrucherei. 3.60 M. -— F. A. Holland,
Franz v. Assisi, Legenden. Käse], Kempten und
München 1912. 2 M. — j. Mz‘nichthaler, Heiligen
legenden. Zwei Hefte. Käse], Kempten und München

1911, 1913. 80 Pfg.

Sankt Ignatius und Sankta Theresa — wir sind ge

wohnt, diese Heiligen als Personifikationen der zwei

entgegengesetzten Ideale katholischer Religiosität, der

Vita activa und der Vita contemplativa anzusehen.

Wer aber mit Muße diesen beiden Heiligenleben

nachgeht, wird bald finden, wie tief das aktive Leben

des lgnatius in einer schwärmerischen, glühenden

Mystik wurzelt, wie andrerseits das ununterbrochene
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Gebet des Herzens der Mutter Theresa fruchtbar ge

macht wird zu erstaunlicher äußerer Leistungsfähigkeit,
——Klostergründungen und Klosterreformationen unter

den widrigsten Kämpfen gegen Stadtobrigkeiten,

Missionsreisen, allen erdenklichen Beschwerden und

Hemmnissen zum Trotz.

Thompsons Biographie des heiligen Ignatius ist das

Buch eines Dichters. Als ein Dichter hat er seinen
Helden sich ganz zu eigen gemacht und dessen Leben
aus dem innersten Wesen heraus begriffen und ge

staltet. Alle Vorzüge des berühmten Gotheinschen
lgnatius-\Verkes zugegeben, — es hinterläßt eine
kühle, staunende Bewunden'mg für die großen Taten

und Erfolge eines unübertrefflichen Organisators. Aber
dasThompsonsche Buch drückt uns den kleinen Schlüssel

zu den großen Erfolgen in die Hand, es enthüllt den

hinreißenden Zauber der Persönlichkeit, der dem Hei
ligen zu eigen gewesen sein muß, neben und trotz der

herben, fanatischen Leidenschaftlichkeit seines Cha

rakters. Wir erwarten ohne weiteres in dem Gründer
des Jcsuitenordens eine übermächtige Willensenergie

am Werke zu finden, — sie hat Jahrhunderte über
dauert. Was uns überrascht sind die weichen, milden

Töne in der blendenden Helligkeit seines Heiligen
scheines; wie liebenswürdig blickt uns das Gesicht des

der Welt Abge16teten daraus an, wenn wir hören, wie
er seinen geistlichen Schüler Ortiz heilte, als dieser

während der „Exercitien“ von tiefer Melancholie be

fallen wurde. Nicht mit der Güte Gottes oder den
Seligkeiten des Himmels —: er tanzte ihm den bas

kischen Nationaltanz vor, was mit seinem, durch die

Wunde von Avila verkürztem Bein, so grotesk wirkte,
daß jener zu herzlichem Gelächter hingerissen und da

mit gerettet war. Überhaupt tritt uns Ignatius, wie alle

großen Heiligen. als ein Feind der Traurigkeit entgegen.

Unverwiistlicher Optimismus ist bei ihm, dem Cherubi

nischen, nicht minder als bei Franziskus, dem Sera'

phischen, die Frucht der Gotteskindschaft. Dabei

verschließt er seine Seheraugen keineswegs vor dem

trüben Schicksal, das sich an seinen und seiner Jünger
Namen heften sollte. „Alles Böse wird man Euch zu
Unrecht nachsagen“ lautet sein Testament an die Ge
sellschaft jesu.

Die Biographie der heiligen Theresia des Pater
Ribera ist das Buch eines Moralisten; es verschafl‘t
uns also nicht unmittelbar, wie Leben oder Dichtung,

die Anschauung dieser sehnen Frau, — wer ihren
religiösen Genius in seiner ganzen Fülle und Originalität
auf sich wirken lassen will, muß an die Quelle gehen,

an die Aufzeichnungen der Heiligen selbst. Zum Stu
dium ihres Lebens wird der solide, peinlich genaue

Pater Ribera immer unentbehrlich bleiben. Er erzählt
uns viele Dinge, die die Heilige aus Gründen der
Demut verschweigt; dazu belehrt er uns mit großer
Deutlichkeit darüber, daß es nicht die Visionen und

Entzückungen, sondern die Tugenden sind, auf die es
ankommt, daß die Kirche diese heilig spricht, nicht
etwa jene. Er ist sehr durchdrungen von der Wichtig
keit seiner Aufgabe, als Zeitgenosse einen möglichst
genauen Bericht von Mutter Theresas heiligem Leben
und Wirken auf die Nachwelt zu bringen; wie recht er

damit hatte, beweist das 190! erschienene Handbuch
der Mystik „Die Fülle der Gnaden“ von Poulain, in
dem weit über die Hälfte aller Belege für Schilderungen
von Gebetszuständen der heiligen Theresa entnommen

sind; man sieht darin mit Erstaunen, wie sie bis heute

Klassikerin auf dem Gebiet der Mystik geblieben ist,
wie sie nicht aufgehört hat, ungezählten Menschen
seelen, die wir nicht kennen, weil sie nach innen und

nicht nach außen leben, Führung und Klärung zu sein
auf dem geheimnisvollen Wege zur Vereinigung mit
Gott.

Der moderne Mensch kann, falls er nicht allzu
wenig Glauben für Gottes-Märchen, und nicht allzu viel

Glauben für Jesuiten-Märchen hat, Leben und Werk
des Ignatius bewundern, kann Theresas irdischen

„Wandel im Himmel“ anstaunen, — lieben wird er
immer wieder den einzigen Frau: ‘u. Arriri. den Hei
ligen, dem die Sonne die liebe Schwester, dem die

Tiere des Waldes seine lieben Brüder waren. Inner
halb der großen Franziskus-Literatur gehören die

Legenden von F. A. Holland zum Schönsten, was die
Liebe zu dem „Poverello“ hervorgebracht hat. Ein
gesogen in der sonnigen Luft Umbriens, aufgefangen
in den Gassen von Assisi, aufgeschöpft aus der Tiefe
eines religiös inspirierten Herzens ——gleichviell —

diese Legenden sind wahr; in ihnen lebt die zarte
Poesie. die geniale Einfalt, die unaussprechliche Gottes

liebe, die vom heiligen Franz ausgeht, wie von der

Rose der Duft Keine Franziskus-Forschung enthüllt so
sonnenhell das Wesen des Heiligen, wie es diese Le
genden tun. F. A. Holland, der sie erzählte, ist ent
weder nach dem Geiste und der Wahrheit ein Sohn
des heiligen Franz — oder er ist ein großer Dichter.

Vielleicht ist er beides.

Das erste Heft katechetisch bearbeiteter Heiligen
legenden von j. Mx'm'chl/tahr hat in Fachkreisen so
großen Anklang gefunden, daß der Verfasser nun ein

zweites Heft folgen läßt, in dem besonders deutsche

Landes und Diözesanpatrone Berücksichtigung ge
funden haben. Wirklich sind diese Legenden sehr
anmutig und, erprobtermaßen, für das kindliche Ver
ständnis leicht anschaulich und einleuchtend erzählt.

Die kleinen Hefte dürften sich besonders für Lehrer
als ein schönes Hilfsmittel zur Belebung des Religions
unterrichtes empfehlen. [Ire 11.Stadt.

Märchen von Hans Chr. Andersen. Mit 28 farbigen
Vollbildern und Buchschmuck von Edmund Dulac.

(Kleinodien der Weltliteratur 2.) Verlag von Georg
W. Dietrich, München.

Wie oft auch Andersens Märchen den Künstlern
aller zivilisierten Völker zum BildsChmuck Anregung
gaben, mit solcher technischen Vollendung, wie in
dieser neuen stattlichen Auswahl sind ihre Bilder noch
nie wiedergegeben werden. Wir haben unsre Mei
nung über Dulac gesagt, als wir den von ihm ge
schmückten Druck des „Sturms“ (bei Bruckmann in

München) anzeigten. Vielleicht lag ihm die Phantastik

des großen englischen Landsmannes noch besser; aber

auch für die etwas süßliche Sentimentalität des Dänen
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findet er richtige Ausdrucksmittel und übertrifft ihn

dort, wo der Humor spielen darf, zum Beispiel bei dem
Märchen von der Prinzessin auf der Erbse, wo das
Bild die letzten, in der Erzählung kaum spürbaren
Reize des Preziösen enthüllt. Dulacs früher schon

bewährte Fähigkeit, orientalische Stimmungen besonders

glücklich zu erfassen, bewährt sich aufs höchste an dem

grotesken Chinesentum der „Nachtigall“ und ebenso
weiß er dem feuchten Element gerecht zu werden, das

„die kleine Seejungfer“, bekanntlich das einzige von

Andersen freiertundene Märchen, umhüllt. Kurz, die
Bilder dieses Buches gehören zum Schönsten, was den
kleinen und großen Freunden des Märchens dargeboten

werden kann. Die große, kraftvolle Type liest sich
sehr gut, und nur die Ornamentik und der Einband

entsprechen nicht ganz dem sonstigen Wert dieser
Ausgabe. G. W.

Geschichte der Kunst in Spanien und Portugal.
Von Marcel Dz'eulafoy. 5. Band der Ars Una-Biblio
thek. Mit 745 Abbildungen und 4 Farbentafeln. Ver
lag julz'u: Hofl'mann, Stuttgart. 1913. Preis 6 M.

„Den Amerikaner, der in seinem eigenen Lande
auf Gebäude beschränkt war, die nach fremden Mustern

entworfen sind, überkommt beim Eintritt in das York
Münster oder den St. Peter in Rom das Gefühl, daß

diese Architektur auch Nachahmung ist — unklare
Kopien eines unsichtbaren Urtypus.“ An diese Worte,
die von Emerson sind, muß man denken, wenn man

die zahlreichen Versuche einer Bestimmung der Her
kunft der verschiedenen Stile überblickt. Vielleicht
kommt einmal eine Zeit, wo man wissen wird, daß alle

Stile schon einmal irgendwo existiert haben oder viel

mehr, daß die Grundbedingungen zu der Erfindung
der Stile bei allen Völkern vorhanden sind. Wie sich
in vorgeschichtlicher Zeit Löwen und Elefanten im

Norden herumtrieben, so lebten in vormittelalterlicher

Zeit in Asien Formideen, die sich mit denen der nor

dischen Romantik und Gotik decken. Inwieweit es
sich hier nicht bloß um allgemein künstlerische Par
allelen, sondern um nachweisbare Übertragungen von

Volk zu Volk handelt, das festzustellen ist gegenwärtig
eine wichtige Aufgabe der Forschung. Strzygowski

hat mit seinem „Kleinasien ein Neuland der Kunst

geschichte" eine Bresche geschlagen, indem er Syrien

als die Heimat des romanischen Stiles bezeichnete.
Einen Schritt weiter noch geht Dieulafoy mit seinen
bereits älteren Forschungen, in denen es ihm gelang,

die Übertragung des „gotischen Keimes“, den er in
dem sassanidischen Palast von Sarwistan entdeckte,

durch die Mauren in das Abendland festzustellen.

Eine erneute Gelegenheit zu diesen Feststellungen gab
ihm seine „Geschichte der Kunst in Spanien und Por
tugal“. Hier entwickelt der Gelehrte in ebenso gründ
licher wie anschaulicher Art die interessanten Ergeb
nisse seiner langjährigen Studien. Spanien, beinahe

800 Jahre unter maurischer Herrschaft stehend, mußte
ganz natürlich maurische Kultur annehmen. Unmittel
bar drängte hier der Orient ein, so daß sich eine durch

aus orientalische Baukunst und ebenso ein orientalisches

Kunstgewerbe (Fayencen) entfaltete. Von hier aus fand

ein Vordringen nach Frankreich statt. Aus der Ver
schmelzung abendländischer mit morgenländischer

Architektur entstand die Gotik. Erst gegen Ende des
Mittelalters erfolgte ein Umschlag. Die europäische
Kultur, jetzt besonders Italien, verdrängte in Spanien
den Orient. Erst dann konnte die große Epoche ein
setzen, die sich an die Namen Cervantes, Calderon,

Murillo, Velasquez, Montanez, Fernandez knüpft. Der
Verfasser bietet in seiner spanischen Kunstgeschichte

Grundlagen zu einer Reform der Kunstgeschichte

überhaupt. Aber auf diesen allgemeinen Grundlagen
gelang es ihm, ein fesselndes Sonderbild der spanischen

und verwandten portugiesischen Kunst von den Ur
anf‘ängen bis in die Moderne herauf vor dem Leser
zu entrollen. M. E.

Äsops Fabelbuch in neuer Bearbeitung von Nora
Max (Kleinodien der Weltliteratur r.

) Mit t3farbigen
Vollbildern und 39 Schwarz-Weiß-Zeichnungen von
Arthur Rackham. Im Verlag von Georg W. Dz'drz'ch
in München.

Die unsterblichste aller Fabelsammlungen verdient
in ihrer nie übertrofl‘enen Prägnanz und gesunden

Moral die glänzende Erneuerung ihrer wertvollsten
Stücke, die ihr in diesem schönen Buche zuteil wurde.
Rackham ist bei uns durch seine Bilder zu „Rip van
Winkel“, „Sommernachtstraum“ und „Undine“ heimisch
geworden, man kennt seinen Humor, seine vornehme
Farbenskala, die hohe Qualität seiner Zeichnung. Alle
diese Eigenschaften bewährt er von neuem aufs er

freulichste an den oft schwierigen Aufgaben dieser

Fabeln. Der aufgeblasene Frosch, der struppige Wolf
und der elegante Kranich, die verwandelte Katze und
die Mohrenwäsche gelingen ihm prächtig. Er weiß
mit den einfachsten Mitteln den Prahl-Frosch oder die
Mutter Krabbe und ihr Kind zu charakterisieren und
darf sich selbst an die Wolke wagen, die dem Monde
vergebens ein Kleid zu schneidem sucht. 100 nume
rierte Vorzugsexemplare kosten „dem Inhalt ent
sprechend in Tierhaut gebunden“ 25 M., die gewöhn

liche Ausgabe in Leinen gebunden 5 M.
G. W.

A. Trabcrt‚ Historisch-literarische Erinnerungen.

Verlag der Körclschcn Buchhandlung. Kempten und
München. 1912. Geheftet 5 M., gebunden 6 M.
Adam Traben, „der Nestor der katholischen Jour

nalisten und Schriftsteller deutscher Zunge in Öster

reich“ -— wie ihn Franz Eckardt im Geleitwort zu dem
vorliegenden Buche nennt —, ist einer von den Männern,

die mit feuriger Jünglingseele den Beginn einer großen

Zeit erleben, sich dabei einem Zukunftideal mit Haut
und Haar verschreiben und. bitter grollen, als dieses
sich schließlich doch nicht erfüllt. Von seiner ersten
politischen Betätigung in seinem engeren Vaterlande,

in Kurhessen, die mit einer Festungshaft von 3‘/z Jahren
abschloß, bis zu seiner Tätigkeit als christlich-sozialer
Politiker in Österreich war er von der großdeutschen
Idee beherrscht. Er hat in den begeistersten Worten
von den endenden vierziger bis in die sechziger Jahre
von einem Großd_eutschland gesprochen, das auch die
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Millionen Deutsche Österreichs umfassen sollte, und
er hat geschmäht mit der gleichen Leidenschaftlich

keit, als Bismarck den Dingen eine andere Entwick
lung gab. Namentlich daß Bayern, das katholische

Bayern, sich einfangen ließ, hat er diesem Lande nie

vergessen. Es wäre töricht, nun da wir uns des neuen
Deutschen Reiches und seines festen Bundes mit Öster

reich erfreuen, wollte man dem Achtundvierziger die

Hartnäckigkeit in seinen Idealen verübeln; man wird
sich vielmehr der Standhaftigkeit und Konsequenz in

seinem Wesen freuen dürfen.

Trotzdem muß bemerkt werden, daß weite Partien

der vorgelegten Erinnerungen wohl nur das lnteresse

eines ganz kleinen Kreises, jedenfalls nicht des Ferner

stehenden erregen können: vieles Persönliche und viele

Personen, denen Traben Worte des Lobes und Worte
der Erinnerung widmet, die auf den allgemeinen Ver
lauf der neudeutschen und neuösterreichischen Ge

schichte aber doch nur einen verschwindenden Ein
fluß ausgeübt haben. Anderes dagegen, seine Erzäh
lungen aus dem Jahre 1848 und über den Verfassungs
streit im Kurfürstentum Hessen 1866 zum Beispiel,

werden beim Historiker wie beim gebildeten Laien
ungeteilter Aufmerksamkeit begegnen. F. K.

Die Baufach- und die Buchgewerbeausstellung
werden in den Jahren 1913 und 1914 zahlreiche Ver
einigungen in Leipzig tagen lassen. Als Festgabe für
die Teilnehmer hat die Stadt eine Schrift herstellen

lassen, betitelt: Lczjzfizzlg.Ein Blick in da: Wesen und
Werden einer deutschen Stadt. Zehn Aufsätze schildern,

zum Teil mit begreiflich starkem Lokalpatriotismus,
Geschichte und Gegenwart nach den verschiedensten

Richtungen und. werden von 19 Originalholzschnitten

Leipziger Künstler geschmückt, unter denen die
Leistungen Soltmanm‘, Einschlag: und Erich Gruners
hervorgehoben seien. Die Leitung des Druckes lag
in der bewährten Hand Walter Tiemanns. Er zeichnete
das musterhafte Titelblatt, die Kapitelüberschriften und

den Einband und ließ den Text in seiner neuen, schönen
Fraktur bei Poeschel 8* Tre,1)tcherstellen.
Die Leistung ist um so bemerkenswerter, da die

Kosten des einzelnen Exemplars nur 75 Pf. betragen

durften.

Dantes Göttliche Komödie in deutschen Stanzen
frei bearbeitet von Paul Pachhammer. Mit einem

Dante-Bild nach Giotto von E. Burnand. Buchschmuck
von H. VogelerWorßr.ucdc und zehn Skizzen. Dritte
Auflage. Lezßzz'g und Berlin. Druck und Verlag von

B. G. Tcubner 1913.
Pachhammers Dante-Übersetzung in Stanzen hat

ihre, zunächst der Form wegen angezweifelte Daseins
berechtigung durch drei Auflagen erwiesen. (Zwischen
der zweiten und der vorliegenden Auflage liegt noch
ein Druck in kleinerem Format.) Ich meine, dadurch
werde die Behauptungdes Verfassers widerlegt, Deutsch

land habe weniger Dante-Leser als andre Länder, zu
mal wenn man bedenkt, daß doch auch die Über
setzungen von Streckfuß und von Zoozmann immer

wieder aufgelegt werden können. Pachhammer hat
sich ohne Zweifel das Verdienst erworben, in der
Gegenwart die Zahl der Dante-Leser am stärksten ver

mehrt zu haben. Das kommt ebensosehr von seiner
Übersetzungskunst, wie von seiner in die Gedanken
tiefe der Göttlichen Komödie hineinbohrenden For
schung. Von dieser zeugt die große, jetzt ganz neu
bearbeitete Einleitung. Sie wählt in dem Hinweis auf
Goethe das beste Mittel, um an dem größten dichte
rischen Repräsentanten der Neuzeit und des Deutsch
tums den größten Dichter des Mittelalters verstehen
zu lehren und durchweht seine kenntnisreichen, klaren,
nach allen Seiten die Welt Dantes beleuchtenden
Worte mit einem kräftigen, persönlichen Hauch. Zahl
reiche beigefügte Skizzen erleichtern die Anschauung
von dem Weltbild Dantes, dessen Kenntnis die Vor
aussetzung jeder fruchtbaren Beschäftigung mit der
Göttlichen Komödie ist. Heinrich Vogeler-Worpswede
hat in seiner bekannten, nicht gerade dantesken Art
den Schmuck geschaffen, der dem Buche immerhin

ein würdiges Gewand verleiht. Der Preis von 8 M.
erscheint für den sehr stattlichen Leinenband recht
bescheiden. G. W.

Max Loßnitzer, Veit Stoß. Leipzig, jul. Zeitler
Verlag. 1912. Mit 60 Bildtafeln. 14 M., gebunden
16 M.
Erst seit wenigen Jahren hat sich bei Kunst

forschem und gebildeten Kunstfreunden statt der bis

herigen einseitigen Bevorzugung italienischer Kunst ein
lebhafteres lnteresse auch für die Blüteperioden hei
mischer, deutscher Kunstübung verbreitet. Wölfilins
Dürerbuch dürfte diesem Namen eine große Gemeinde

verständnisvoller Verehrer neu gewonnen haben, und

Grünewald gar ist, fast wie ehemals Botticelli, eine
sensationelle Modeberühmtheit geworden. Daneben

pflegt aber die Skulptur der deutschen Renaissance

von Vielen nur dekorativ genommen — was doch nur

sehr zum Teil berechtigt ist —- und demgemäß höch
stens flüchtig beachtet zu werden. Und dies gilt, mit
einigen Ausnahmen, selbst für die Kunstforschung.

Veit Stoß, der kraftvollste Plastiker der deutschen
Spätgotik und Frührenaissance, ist wohl in Einzelstudien
und summarischen biögraphischen Darstellungen be

handelt worden (von W. Bude, P. R6e, B. Dann, dem
Polen Kop€ra und anderen), mancherlei ihn betreffen

des urkundliches Material ist aus den Nürnberger und
Krakauer Archiven veröffentlicht worden. Aber erst
das Loßnitzersche Buch bringt eine allseitig erschöpfende

Bearbeitung und Darstellung der großen Künstler

persönlichkeit. Loßnitzer hat die Ergebnisse der deut

schen wie der polnischen Stoß-Forschung, die bisher

nur gelegentlich und unvollkommen untereinander
Fühlung genommen hatten, gleichmäßig und mit ge
nügender kritischer Vorsicht verwertet, und so ein ein
heitliches Bild beider Lebensperioden, der Krakauer
und der nachfolgenden Nürnberger Zeit zu zeichnen

vermocht. Und ferner hat er, was eben so dringlich
vermißt werden durfte, die Ableitung der Stoßschen

Kunst aus ihren Prämissen, der fränkischen und der

polnischen Plastik seit der Mitte des XV. Jahrhunderts

fi__<_ä-.—
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klargelegt, und damit die künstlerische Individualität

und Entwicklungsleistung seines Helden innerhalb ihrer

äußeren Bedingungen verständlich gemacht.

Aber auch das Bild seiner menschlichen Persönlich
keit k0nnte, mit Hilfe mannigfacher — nicht durchweg
erbaulicher Ä zeitgenössischer Nachrichten zu pla
stischer Anschaulichkeit abgerundet werden. Loßnitzets

Darstellung, die nach Anlage und Durchführung — die

einzelnen Forschungsergebnisse nachzuprüfen, war Re
zensent nicht in der Lage — als eine solide und wohl
fundierte Arbeit erscheint, erfährt durch die Reproduk
tion einer weitschichtigen Sammlung urkundlicher Beleg

stücke, wie durch die vielfach noch unedierten Ab
bildungsbeigaben eine besonders dankenswerte Er
gänzung. Wackemagel.

joanm's Mmrsiz' Elegantz'ae lalx'm' sermom's scu
Alox'u'a Sz'gaea Ta/etana De arram's amorz‘: et Venen}.
Azifunch'r fragmentz's quibusdam erolx'cir. Edz'tz'o nova.

Ad fidem edz'lz'am'rLugdum' Balavorum MDCCL VI]
auurate edila, Praqfatz'one Natitx‘a Iilleraria Leclz'onum
van'etate Cum Vx'ri lz'brorum amatoris doctz'ssz'mz'ador
nata. MDCCCCXIII L1})siae‚ in aedibus Ad0/ßhi
Wez'geliz'. [610 Abzüge, davon zehn auf Pergament].

Die alte Hauptstadt der ehemaligen Provinz Dau
phinä, Grenoble, kann unter ihren mancherlei Merk
würdigkeiten auch diesen Umstand anführen, daß sie als

Schauplatz zweier Schlüsselbücher gilt, die zu den be
kanntesten Werken des W eltschrifttums gehören. Denn
in und um Grenoble haben jene Damen und Herren
gelebt und geliebt, die für Nicolas Chorier und für
Choderlos de Laclos die Urbilder ihrer Satiren ge
worden sind. Vergleicht man die „Academie desDames“,

als welche meistenteils die Schrift des eleganten Neu

lateiners in ihren französischen Bearbeitung en erschienen

ist, mit den „Liaisons dangereuses“ des hellsichtigen
Artilleriehauptmannes, der aus Erlebnissen des Garnison

lebens ein Rokokozeitbild zu formen verstand, dessen

künstlerische Kraft durch die starken, weitreichenden
Wirkungen, die es ausübt, immer ofienbarer wird, so
kann man den beiden Grenobler Geschichten aus dem

Leben wenigstens einen gemeinschaftlichen Vorzug

nachrühmen: der längst vergessene Stadtklatsclt, dessen

Träger sie sein sollen, gibt ihnen nicht ihre Bedeutung.
Im Gegenteil sie mußten zunächst die Pikanterie der
Aktualität verlieren, um nach ihrem Eigenwerte richtig

eingeschätzt zu werden. So bleiben die Nachrichten

über vorhanden gewesene Schlüssel im Grunde ebenso

gleichgültig wie die Nachweise dieser oder jener

Persönlichkeit, weil unsere Teilnahme dem enthüllten

Kunstwerke, nicht den Enthüllungen seines Gerüstes

sich zuwendet.

Freilich, die ,,superch6rielitt€raire", die sich Chorier
erlaubte, indem er den unschuldigen Namen der

Aloysia Sygaea seinem Werke verband, indem er dem
ehrlichen Joannes Meursius ein Buch andichtete, das

der Henker auf der Straße verbrannte, hat Bestand
gehabt. Sie war und ist der Ausgangspunkt für alle

Untersuchungen, die sich mit der „Satyra sotadica de

arcanis amoris et Veneris“ beschäftigen. Man kann
kaum sagen, daß die Verfasserschaft dieser Liebesspiel

Unterhaltungen in der Art ihres Musters, der „Ragiona
menti" des Pietro Aretino (die ihrerseits wiederum in
einem noch nicht genau ermittelten Verwandtschafts

verhältnisse zur „Lozana Andaluza“ stehen dürften)
jemals ein großes Geheimnis gewesen ist. Denn ihr
Autor hat sich in ähnlicher Weise zu erkennen gegeben
wie sich johann Georg Schefl'ner wiederholt als Vater

der Gedichte im Geschmack des Gröcourt bekannt hat,

indem er nämlich den Hinweis auf das anonyme Werk
in ein mit seinem Namen gedecktes aufnahm, in schein

barer Abwehr des von den Stadt- und Zeitgenossen
unschuldig verdächtigten. Dem angesehenen Bürger

Chorier ging es nicht an den Kragen, der blütenweiß
die schwarze Rohe eines hohen Grenobler Gerichts

beamten deckte. Doch wird er diese Schonung kaum
seiner hohen amtlichen Stellung verdankt haben, eher

den beiden Vorteilen, daß er nicht in Paris, sondern in

der Provinz lebte, daß er sein verbotenes Buch nicht

französisch, sondern lateinisch geschrieben hatte, wahr

scheinlich aber seiner Vorsicht, die es zu keinen aus
reichenden Beweisen kommen ließ und der Angst der

von ihm Gezüchtigten vor seinen Beweisen, wenn der

Skandal gerichtskundig würde. Immerhin fühlte auch

Chorier sich unsicher: er. der es gewagt hatte, um 1660
die erste Auflage seiner Satire in Grenoble selbst in

der gleichen Ausstattung eines seiner anderen Bücher

drucken zu lassen, ließ die vermehrte zweite Auflage

1678 in Genf herstellen, für die seine schwer leserliche
Handschrift und der Mangel der persönlichen Druck
überwachung zur starken Fehlerquelle geworden sind.

Das Hypothesengewirr der bibliographischen Legen

denbildung wird aus mancherlei Gründen gerade bei

den„erotischen“ Büchern leicht zu einem verdunkelnden

Dickicht verschlungen, in dem dann auch die „Be
rcicherungcn“ des ursprünglichen Werkes üppig zu
gedeihen pflegen. Kommt weiterhin dazu, daß die alten
schon heimlich verbreiteten Originalausgaben mit ihrer

durch lange Verfolgungen gelichteten Auflage selten

und teuer geworden sind, daß sie zum Gegenstand der

pornographischen Spekulation durch einander nach

druckende Neudrucke geworden sind, so erfüllt sich

das gewöhnliche Schicksal der Meisterwerke der ero

tischen Dichtung: die Überlieferung des Textes wird

(auch durch allerlei vermeintliche Verbesserungen

„schwacher Stellen“) sehr rach verschlechtert.

Nachdem bereits 1903 H. Conradt im lnselverlage
eine neue Verdeutschung der Satira Choriers hatte

erscheinen lassen, wird nun auch eine neue lateinische

Ausgabe veröffentlicht, die als solche wieder ein Haupt
verdienst des merkwürdigen Buches zur vollen Geltung

bringt, seine glänzende Form der Darstellung, seinen
vorzüglichen Stil, die ihm in dieser Hinsicht wenigstens
einen Ehrenplatz unter den nicht wenigen ausgezeich

neten Schöpfungen der neulateinischen Dichtung gibt.

Hier war die schwierige Aufgabe für eine editio defini
tiva aus der in zwei Originalauflagen vorhandenen

Textüberlieferung den richtigen Text zu gewinnen, eine
Aufgabe, deren Lösung noch niemals versucht werden

ist und die auch die angezeigte, sonst sehr dankens

werte, hübsche Erneuerung der Pariser Ausgabe von

1757 nicht unternimmt.
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Diese neue Ausgabe. der auch eine wohl gelungene

Wiedergabe des wahrscheinlich von Gravelot gezeich

neten Titelkupfers beigegeben ist, auf vortrefi'liches

Papier gut gedruckt, in einer gefa‘lligen Pergament

kartonnage ist die schönste „Meursius“-Ausgabe, die

wir besitzen und nach meinem Geschmack ihrem Vor
bilde wegen ihrer ansehnlicheren Buchgestalt vorzu

ziehen. Da sie die von dem Herausgeber der Pariser
Ausgabe als Füllstücke für den zweiten Band ange

fügten Fragmenta erotica ebenfalls neudruckt, darf sie
als ein verbesserter und erheblich verbilligter Ersatz

der von den späteren’ Ausgaben der Chorier'schen

Satira sotadica wohl am meisten gesuchten Ausgabe

gelten. Daß dem wissenschaftlichen Gebrauch, dem

unterrichteten Liebhaber der lateinische Originaltext
durch die neue Ausgabe zugänglicher geworden ist,

ist ein Verdienst des Verlages. Denn wenn auch die

beste, von Conradt gelieferte (in den letzten Bogen

etwas verflüchtigte) deutsche Übersetzung manchen

weniger im Neulateinlesen Geübten zum leichteren

Verständnis unentbehrlich bleibt, so ist doch sowohl

für wissenschaftliche Untersuchungen wie für das ein

dringendere Verständnis der literarischen Bedeutung

der Satira das Zurückgehen auf den Urtext unerläßlich.

Erst wenn man die Satira Sotadica lateinisch gelesen
hat, erkennt man, wie dann und wann Chorier seine
Freude an einem schönen Satzbau und seine Geübtheit

in der eristischen Dialektik zu einer Ausnutzung seines

Stoffes verführt hat. Ob freilich jeder Gebildete an
dem entzückenden Latein seine Freude haben wird,

wie es etwas enthusiastisch in der Voranzeige hieß,

scheint mir zweifelhaft. Das Lateinischverstehen ist

auch bei den gelehrten Berufen ein wenig aus der Mode
gekommen. Aber wer nicht im stande ist, eine latei
nische Schrift lateinisch zu lesen, wird, Ausnahmen
zugestanden, nicht behaupten dürfen, daß er sich mit

dieser Schrift in wissenschaftlicher Weise beschäftigen

könne. Und so gibt das hier aufgefrischte lateinische
Gewand der Chorier'schen Dialoge die sicherste Ge

währ dafür, daß ihnen die Unberufenen ferngehalten

bleiben. Die Schwierigkeit einerguten Textbeschafi‘ung,

die ja wohl für alle als Erotica gekennzeichneten Werke
von Weltliteraturrang besteht, war auch für die Satira

sotadica vorhanden, von der eine vollständige Biblio
graphie mit Bewertung der vielen Nachdruckausgaben

und Übersetzungen noch zu liefern ist. Auch der
Herr Herausgeber der vorliegenden Ausgabe hat unter
dieser Schwierigkeit zu leiden gehabt und ihm sind

z. B. anscheinend die eigentlichen Liseuxeditionen

ebenso wie die alten Originalausgaben unzugänglich

geblieben. Die von ihm für die Einleitung verwertete
Zusammenstellung des Herrn Dr. F. Blei ist nicht genau
und vollständig genug, weshalb hier auf einige ergiebige

Quellen verwiesen sei. Während noch Nodier (z
. B.

Catalogue de 1a biblioth%que de M. de PlXÖS€COUIL
Paris 1838. p. 191) eine angestrengte Aufmerksamkeit
dem bibliographisch sehr reizvollen Problem der Satyra

Sotadica nicht schenkte, hat bereits Barbier (Diction
naire des ouvrages anonymes. Tome I Paris 1872p. 49)
eine in der Hauptsache richtige Zusammenstellung ge
liefert, die dann ausführend und weiter nachprüfend

Bonneau in den Einleitungen der Liseux'schen Aus—

gaben verwertetc (Curiosa. Paris 1887) Eduard Crise
bachs Weltliteraturkatalog, Zweite Auflage, Berlin 1905
vermittelt eine bequeme Übersicht der Bonneauschen
Arbeiten und Guillaume Apollinaire, usw., L'enfer de
la Bibliotheque Nationale. Paris t913 berücksichtigt

noch in einigen Einzelheiten den allerneusten Stand

der Forschung, für die ferner noch unentbehrlich sind

P. Alluts in 112 Abzügen in Lyon bei N. Scheuring ver
öffentlichte Ehrenrettung der Aloysia Sygaea (Aloysia
Sygea et Nicolas Chorier), ein in der Tat verdienst
liches Unternehmen, weil der Mißbrauch des Namens
dieser gelehrten portugiesischen Dame und lateinischen

Dichterin durch Chorier für ihn der schwerste der Vor
würfe bleibt, die man ihm aus seiner Satira gemacht

hat, und die lateinische Autobiographie Chorier’s, zuerst

veröffentlicht 1846 (im Bulletin de la socit€t€ de statisti

que du däpartement de 1'1s6re) dann 1882, 1883 wieder

holt im dritten und vierten Bande von Liseux’ Curiosit6.

G. A. E. B.

Wilhelm Meisters Wanderjahre von j. F. 14’.Pust
kun‘lrm. VVortgetreuer Neudruck der neuen verbesserten

Auflage von 1823—1828. Mit einer Einleitung von
Goethe und Pustkuchen von Professor Dr. Ludwig
Geiger. Fünf Bände. Berlin W .‘ 30. Hermann Bars

dor_‘fVerlag. 1913.
Es mag unerörtert bleiben, ob ein Neudruck der

frechen und langweiligen Parodie Pustkuchens nötig
war. Die meisten Goethefreunde werden an den Aus
zügen in Holzmanns hübscher Sammlung aus dem

Lager der Goethe-Gegner Genüge finden und die
Originalausgaben sind nicht schwer zu erlangen. Lud‘
wig Geiger gibt in der ersten Hälfte seiner Einleitung
eine Skizze der Entstehungsgeschichte von Goethes

Wanderjahren, sowie der Urteile über die erste Aus
gabe von 1821. Dann berichtet er kurz über Pust

kuchens Leben und Schriften, verurteilt nach einer

knappen Inhaltsangabe das von ihm herausgegebene

Werk in Grund und Boden und erklärt dann, daß die
Leser sich selbst ihr Urteil bilden mögen, gibt über
die später durch den Erfolg der falschen Wanderjahre
hervorgerufenen Fortsetzungen Nachricht und mustert
schließlich die Äußerungen Goethes und der anderen

Zeitgenossen darüber. Die Auflage beträgt 500 nume
rierte Exemplare, das erste Hundert auf hollän
dischem Bütten. A—-s.

Das Theater in der Sonne des Humors. Heitere
Bilder aus Bühnenwelt und Bühnengeschichte. Gesam
melt und herausgegeben von Wilhelm Alzrem. Verlag
von Hermann Sack, Berlin W. 35. 1913.
Ahrens, dem wir schon die beste Sammlung von

Gelehrten-Anektoten verdanken, schenkt uns in

seinem neuen Buche eine ebenso vortreffliche Zu

sammenstellung von heiteren kleinen Schwänken aus

der Kulissenwelt. Das Buch erhebt sich über alle

seine Vorgänger, erstens durch den Reichtum des ln
halts, zweitens durch den kritischen Sinn des Sammlers,

der allenthalben die Möglichkeit und die Zuverlässig
keit des Berichteten prüft und Parallelen geschickt bei
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zufügen weiß, drittens die dokumentarischen Belege
durch Quellenangaben zu jeder einzelnen aufgenom
menen Stelle. Aus diesen Schlußanmerkungen ersieht
man noch mehr als aus dern gesamten Texte, wie voll

ständig Ahrens die theatergeschichtliche Literatur be
herrscht. Werden zunächst die nach Erheiterung ver
langenden Theaterfreunde mit hohem Vergnügen dies

Buch genießen. so wird es den Historikern nicht minder
wertvoll sein, zumal da ihren Zwecken auch ausführ

liche Register entgegenkommen. Die eingestreuten
Bilder sind ein willkommener Schmuck, und auf die
gesamte Ausstattung paßt dasselbe Lob wie auf den
Inhalt: gefällig und gediegen. G. W.

Georg Freiherr zum 0mßteda, Die Tafelrunde.
Reinheit. Zwei Novellen. Egon Fleischel 6° C0..
Berlin 1913.
Als ich dies neueste Buch von Ompteda, das zu

seinem fünfzigsten Geburtstag erschien, zu lesen be

gann, suchte ich mich freizumachen von dem negativen
Vorurteil, das jüngere Kunstfreunde gegen die alljähr
lich ein bis zwei Bände liefernden Romanciers unserer
Tage hegen. Trotzdem muß es auch dem milden Kri
tiker unmöglich scheinen, einer Rahmenerzählung wie

„Die Tafelrunde“ einen hohen künslerischen Wert zu
zubilligen. Die Erschütterung, welche all diese M0
tive hervorrufen, wird allein durch das Stofl’liche be

gründet, nicht durch die Art der Darstellung. Sicher
lich sind die Motive, wenn sich eine Anzahl von Offi

zieren, Paris belagemd, Kriegsabenteuer erzählt, durch
aus novellistisch, aber es ist zumindest zu fordern, daß

das stofl'lich Erregende umgegossen wird in eine Form,
die den Geist des Lesenden aus der bloßen Realität
in das Bereich der Kunst führt. Nie‘mand wird die

erzählerische Begabung Omptedas leugnen. vieles trifft

und umreißt er mit intuitiver Sicherheit (das Soldatische,

das derb Menschliche), allenthalben aber wird man

in Verwunderung versetzt durch abgebrauchte Rede

wendungen, durch Flüchtigkeiten und Nachlässigkeiten
der Form.
Bedeutender ist die zweite Novelle „Reinheit“. Ein

Bildhauer fällt im Duell, und die geheimnisvollen Ur
sachen dieses Zusammenbruchs werden durch ein

Tagebuch des Künstlers erhellt. Der Bildhauer mo
delliert ein schönes Mädchen als „Reinheit“, er nimmt

ihre Forderung, daß er sie nicht lieben dürfe, für ernst,
und zwingt sich zur Gleichgültigkeit, ohne zu fühlen,
daß ihn das Mädchen liebt und auf seine Liebe wartet.
Die Enttäuschte wirft sich dem Freunde des Bild
hauers hin, und so muß der, welcher über seiner Kunst
die Menschlichkeit verkannte und vergaß, fallen. Auch
in dieser Novelle finden sich außerordentlich wirksame
Situationen; insbesondere glückten die Szenen, welche
die Modellsitzungen des Mädchens bei dem fanatischen
Bildhauer schildern. Die reflektierenden und gefühls
mäßigen Aufzeichnungen des Künstlers allerdings er

scheinen breit, larmdyant und wenig originell. Sicher
lich ist diese Novelle sorgfältiger gearbeitet als die
erste, und wie der Vorzug der ersten Erzählung in der

frischen Anschaulichkeit äußerer Vorgänge bestand, so

Z. f. B. N. F.‚ V., I. Bd.

ist in der zweiten der Versuch zu loben, ein psycho

logisches Problem eindringlich und wirkungsvoll zu
gestalten.

'
—in-—

Geschichte des Korps Palatia Landshut-München

1813—1913. Von Dr. Wilhelm Riedner, Kustos der

königlichen Hof- und Staatsbibliothek. Kommissions

verlag von Piloty und Loch/e, München. 1913. 4°, VIII
und 282 Seiten. Numerierte Ausgabe 20 M.
Während Festschriften vielfach wie Eintagsfliegen

rasch vergehen, darf Riedners sorgfältig bearbeitete
Geschichte der Pfälzer bleibenden Wert beanspruchen.
Der Verfasser hatte eine für das ganze Studenten- und
Verbindungsleben wichtige und reichbewegte Zeit dar

zustellen und konnte sich dabei auf zahlreiche wert
volle Urkundcn und Quellen stützen. Es ist darüber
ein recht besonnenes und lesenswertes Buch zustande
gekommen, das sich von trockener Aufzählung ebenso

frei hält wie von übertreibender Schwärmerei. Da die
Schrift zudem schön gedruckt und reich mit kultur

geschichtlichen Bildern und hübschen Zeichnungen
von Hans Stubenrauch geschmückt ist, kann jeder
Bücherfreund nur seine Freude an dem gediegenen

Werke haben. Karl Schotlenloher.

Wir begrüßten früher das Handbuch der Kunst

rw‘srenschaft, herausgegeben von dem Münchener

Privatdozenten Fritz Burger unter Mitwirkung einer
Reihe unsrer besten Kunsthistoriker (Berlz‘n-Neuhabels
berg Akademische Verlagsgesellschafl m. h.H. III. Koch.)
Es ist jetzt bis zur sechsten Lieferung vorgeschritten
und bewährt in seiner Ausstattung den günstigen Ein
druck, den die erste Lieferung erweckte. Die farbigen
Tafeln und die sehr zahlreichen Netzätzungen stehen

auf der Höhe der heutigen Reproduktionsverfahren,
und nicht minder modern im besten Sinne ist der

wissenschaftliche Standpunkt, von dem hier die Kunst-'

geschichte behandelt wird. Burger selbst schildert die
deutsche Malerei vom ausgehenden Mittelalter bis zum
Ende der Renaissance. Seine Schreibweise kommt

dem Leser nicht so entgegen, wie die Phrasen und
Zensuren der üblichen Kunstgeschichten. aber sie führt

in die Tiefe der Probleme ohne Umwege hinein und
unterstützt das Verständnis durch die Art der Illustra
tionen, die hier zum ersten Male in einem solchen um
fassenden Werke nicht als Würze. sondern als wissen
schaftliches Beweismaterial den Text begleitet. Freilich
kommt dabei die alte, erläuternde Funktion der Bilder
etwas zu kurz. So hätte das Schaffen eines solchen

Hauptmeisters wie Simone Martini durch eine Probe
seiner Fresken im Pabstpalast zu Avignon versinnlicht
werden sollen. Als zweiter Band begann zu erscheinen:
Die altchristliche Kunst von ihren Anfängen bis zur

Mitte des ersten Jahrtausends von Professor Dr. Oskar

Wu{f Zum ersten Male wird hier die früheste Kunst
des christlichen Zeitalters im Zusammenhang vorgeführt,

in der vom Altertum grundverschiedenen Zielsetzung,

in ihren Ursprüngen und ihren Denkmälern auf Grund

der jüngsten Forschungsergebnisse. Dieser Band wird

zu den unentbehrlichen Hilfsmitteln des Kirchenhisto

24
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rikers, des Archäologen und des Kulturhistorikers

zählen. Ass.

Eduard Mörike, Erzählungen und Märchen. Mit

87 Zeichnungen von Robert Goeßßinger. München 1913.
Martin Mörike: Verlag. Das hohe Künstlertum des
Erzählers Mörike hat in den Federzeichnungen Goep
pingers eine glückliche Ergänzung gefunden. Er ver
süßlicht die Historie von der schönen Lau nicht, wie
einst Moritz von Schwind und holt das Gemisch von

derbem Schwabentum, reiner Poesie und bürgerlicher

Gemütlichkeit, das darin steckt, heraus. Sein früher

oft bewährtes Vermögen der Einfühlung in Märchen

atmosphären kommt Goeppinger hier ebenso zu Hilfe,

wie bei den Bildern zu „der Bauer und sein Sohn“ und

„die Hand der jezerte". Das feine Buch ist seinen

Preis (in Pappband M. 3, in Leinen M. 4,50) wert.
G. W.

Andrea: Strug, Geschichte einer Bombe.
Müller Verlag. München 1912.
Dieses Buch erscheint mir als der durchaus ge

lungene Versuch einer neuen Technik des Zeitromans in

großem Stil. Die Geschichte der polnischen Revolution
um t900 rollt vor uns ab, aber nicht in den anekdoten

gespickten Tableaux des alten historischen Romans

der Großväterzeit, sondern bewußt wird auf alle histo

rischen Daten-Geschehnisse verzichtet. Dieser große

Zeitroman hat keinen Helden. Die Vorgänge sind nicht
von oben oder von außen gesehen, sondern von innen.

Das Buch ist eine analytische Chronik der Revolution,

es stellt nicht ein kunstvolles Mosaik dar, nicht den
mechanischen Ablauf einer konstruierten Handlung,
sondern die Ereignisse wickeln sich dynamisch ab, sie

sind Evolution. In dem Gehirn des polnischen Dichters

geschah die innere Entwicklung derpolnisch-russischen

Revolution noch einmal; und deshalb ist dieser Roman

auch in der Methode durchaus ein Werk unseres
dynamisch-evolutionistischen Zeitalters.

„Es war eine Bombe aus Gußeisen in einem
Futteral von gelbem Leder.“ Diese Bombe wandert

still und gänzlich passiv durch das Buch; sie wird nur

transportiert, betrachtet, gefürchtet; sie ist als Bombe

an sich ein Nichts. das nie in Aktion tritt. Aber sie er
hält ihre Bedeutung erst dadurch, daß sie das Symbol

der Revolution wird. Die Bombe entsteht mit der

Revolution. sie wächst mit ihr, sie steigt empor zu
furchtbarer Wirkung, sie sinkt mit ihr und verpufft
schließlich im Wasser zwecklos, ziellos wie die große

Volksbewegung. — Man kämpft um sie, man wird
ihretwegen verfolgt, ins Gefängnis geworfen, erschossen,

man zittert vor ihr, man betrachtet sie als heiligen

Gegenstand, und verächtlich geht sie zugrunde. Und
es ist gleichgültig, ob man für das „sie“ in diesem

letzten Satze das Wort „Bombe“ oder „Revolution“
einsetzen will. Die äußeren Geschehnisse machen
nicht den Wert des Buches aus. Der Verfasser hat sie
nicht romanhaft oder realistisch ausgebaut, sondern er

läßt sie nur durch hingeworfene Lichter schwer, düster,
verschwimmend aufleuchten. Alle Vorgänge und die
hundert Gestalten, die Volksmassen, die Dörfer, Ver

Georg

sammlungen schweben für kurze Zeit aus dem Dunkel

hervor und schwinden dann wieder in das Reich des
Ungewußten. Keine Handlung wird zu Ende erzählt,
denn nicht der Roman einzelner soll berichtet werden,

sondern die Geschichte der Revolution selbst wälzt

sich drohend, schwer, zuckend, dumpf brausend vor
üben

Wir erleben das Rivalentum der beiden polnischen
sozialistischen Parteien. Wir sehen die verschiedensten
Typen der Revolutionäre; die Intellektuellen, das sich

aufopfernde Mädchen, die Arbeitermassen, die schwer

fälligen Bauern, die Verkommenen, die Anarchisten.

Wir erfahren von dem eingeschüchterten Gouverneur,
von den verängstigten Bürgern, von der Korruption der
Polizei. Wir lesen verwirrt von dem gewaltigen Auf
schitumen der Revolutionsidee, von wüstem Schießen.
Morden, Erpressen, von zerstörter Gemeinschaft und

vom Banditenregiment, das besser schützt als Polizei.

Wir hören die Gespräche der Sozialisten, der Aus
gestoßenen, der Untergehenden und Übermüdgen.

Bald melancholisch, bald von der Gewalt der Volks
erregung erschüttert, bald grotesk übermalend, bald

resigniert schreibt Andreas Strug diese innerlich wahr
haftige Geschichte der Revolution als Geschichte einer

Bombe — „bis die Geduld des toten Werkzeuges sich
erschöpft hatte.“ ‚th'

Emil Utitz. Die Grundlagen der jüngsten Kunst
bewegung. Ein Vortrag. Verlag F. Enhe in Stull
gart, 1913.
In klar formulierten Synthesen stellt der Rostocker

Privatdozent der Ästhetik die beiden jüngsten Kunst

richtungen unserer Zeit einander gegenüber: den Im

pressionismus als die schon im wesentlichen über

wundene Kunst von gestern, und auf der andern Seite

die ihn ablösende und vielfach bekämpfende künst

lerische Zeitströmung von heute — vielleicht auch noch

von morgen: beide als getreue Spiegelbilder zweier

ebenso gegensätzlicher Weltanschauungen und Lebens

richtungen. Überall ist jetzt Reaktion zu beobachten
gegen das impressionistisch Subjektive und Momen

tane des künstlerischen Ausdrucks, gegen die nur

realistische und materialistische Sinnesrichtung; ein

neuer Idealismus sucht sich durchzusetzen, ein Betonen

des Wesentlichen und Dauernden, mit kräftig akzen—

tuierter Formangabe und dekorativ monumentalem

Streben. Am ersten und stärksten in der Architektur,
die unter der Herrschaft des Impressionismus, um

überhaupt an der Zeitströmung Anteil zu haben, in den

schon berüchtigten, formlosen „jugendstil“ hatte ent

arten müssen, während sie jetzt mit ihrer eigenen orga

nischen Gesetzmäßigkeit und Strenge das gesamte
neue Kunstwollen anleitet und dominiert. So allmächtig
ist ihre Vorherrschaft geworden, daß daraus auch schon,

wie Utitz mit Recht andeutet, eine Gefahr für die

Schwesterkünste droht. Wir müssen auf der Hut sein,
daß die Architektur als Raumkunst, wie sie uns jetzt
wieder geschenkt ist, als Leiterin eines stileinheitlich

geschmackvollen Kunstgewerbes nicht die gesamte
Malerei und Plastik in dekorative Gebundenheit hinab
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drückt, wofür wir, nebenbei bemerkt, schon im Rokoko
ein warnendes Exempel haben.
Die logische Klarheit und Vernünftigkeit in Utitzs

Darlegungen wird freilich dem so verwickelten und

unendlich vielgestaltigen Gesamtbild des modernen

Kunstlebens nur halb gerecht; immerhin wird man das

vielfache Durchklingen und die Einigungserfolge einer
Grundtendenz, wie sie Utitz statuiert, nicht bestreiten

können und sein Büchlein als angenehmen Wegweiser

durch das Chaos der Erscheinungen einer modernen

Kunstausstellung willkommen heißen.

Wackernagel.

Geistiges und Künstlerisches München in Selbst

biographien. Herausgegeben von W. Zäh-München.
Mit zwölf Bildnissen und einem Anhang ,.Münchener
Verleger und Presse“. Max Kellerer: Verlag, München
1913.
Der Reichtum des heutigen Münchens an Er

zeugern geistiger Werte, die das deutsche Leben eigen

artig befruchten, übertrifft den aller andern deutschen

Städte, Berlin nicht ausgenommen. Der Überblick,
den das vorliegende Buch gewährt, gewinnt an Reiz

dadurch, daß die meisten der Dichter, Gelehrten und

Künstler Münchens selbst von ihrem Erleben und Sein
berichten; verhältnismäßig selten mußte der Kürschner

aushelfen. Man sollte meinen, daß autobiographische
Angaben zuverlässig sein müßten, aber das ist ein

Irrtum. So berichtet Frau Elsa Bernstein auf Seite 25,
ihr „Johannes Herkner" sei zuerst im Deutschen
Theater in Berlin gegeben werden, während die Urauf
führung tatsächlich im Lessingtheater stattfand. Solche

kleine Irrtümer sind psychologisch recht interessant
und schaden dem Eindruck dieses Iebensvollen und
neuartigen Buches gar nichts, so wenig wie etwa der

verschiedene Umfang der Selbstbiographien. Der hängt
mit dem Wesen des Buches zusammen, der unwillkür

lichen Selbstcharakteristik, die jedes dieser Porträts für

den, der zu lesen versteht, anziehend macht. Wer die
verschiedenen Nuancen von Mangel an Selbstvertrauen,
bescheidenem und unhescheidenem Selbstbewußtsein,

afi‘ektierter Zurückhaltung und verschlossener Persön

lichkeit, derbem Auftrumpfen, naivem Selbstgefallen,
verschämter und unverschämter Reklame studieren

will, hat hier eine unerschöpfliche Fundgrube. Und

da dieser Charakter des Buches vorauszuahnen war,

ist es kein Wunder, daß manche der besten Namen
Münchens fehlen, vielleicht weil sie‘zu fehlen wünschten;

wir nennen nur Arnim. Bayer, Defregger, Th. Th.
Heine, Kraepelin. Ricarda Huch, Hermann Paul, Ober
länder, Röntgen, Friedrich Thiersch, Seeliger, Wilhelm

Weigand. Die Ausstattung ist gut, ausgenommen die

Benutzung des Vorsatzpapieres zu Reklamen. Der
Preis beträgt, gebunden in Leinen M. 6. Für eine

zweite Auflage sei die Beifügung eines Registers oder

lebender Kolumnentitel empfohlen. G. W.

Schöne wilde Welt. Neue Gedichte und Sprüche
von Richard Dehmel. S.Fz'.trher Verlag, Berlin 1913.
Von den „Erlösungen“ an schließen sich die Dich

tungen Dehmels zu dem Bilde einer aufwärtsfiihrenden

Entwickelung zusammen, deren Höhepunkt in den

„Zwei Menschen“ erreicht ist. Mit dem Worte „Wir
Welt“ ist die große Einheit nach härtstem Kampf er
rungen. Das Leben liegt vor dem, der es meistert,

so stark, so groß, so gefährlich wie einst, aber er

lächelt über die Abgründe hinweg und freut sich ihrer

Drohungen, liebt sie, weil er gewiß ist, unversehrt

immer wieder aus ihren Schlünden ans Licht herauf
zutauchen. Ebenso ergeht es dem Künstler, der seiner

Form Herr geworden ist. Alles gestaltet sich ihm
unter der starken Hand, die nicht ruht bis der letzte
Schlag des Meißels die Form so vollendet hat, daß die
Schwere der Materie überwunden ist. Dabei wird der
Gegenstand nebensächlich, weil jedes, das kleinste, wie

das größte Objekt als Welt in das Gefühl des Schaffen
den eingeht. Der Arbeiter, das Kind werden aus ihm
heraus neu geboren, ja sein ganzes Volk, und er singt
jetzt sein Deutsches Lied, sein Neudeutsches Kirchen
lied. Aber zum größten Kreis weitet sich diese Vision
der Realität in der „Ballade von der wilden Welt“, die
dem Buche den Namen gegeben hat. Schöne, stille

Seele wird in ihrem Spiel von dern Fremdling, der
schönen, wilden Welt, aufgescheucht und empfängtihn.
Neben solchen, vieles umspannenden Gedichten stehen

einzelne Seelenlaute, das schönste wohl „das Nacht
gebet“ dem in aller Lyrik weniges gleichzustellen ist:

Du tiefe Ruh,
Laß deinen Schleier sinken,
und schling dein dunkles Haar um meine Brust,
und laß mich deinen Atem trinken,

Du,

bis alle meine Lust
und letzter Schmerz in einen Hauch verschweben,
den deine Lippen mir vom Herzen heben,
dann laß mich deinen Kuß erleben,
du tiefe Ruh. G. Witkowski.

Heinrich Eduard /acoh‚ Das Leichenbegängnis
der Gemma Ebria. Novellen. Erich Ruß Verlag.
Berlin 1912.
In diesen Erstlingsnovellen offenbart sich ein Ta—

lent, das durch übermäßigen Willen zur Form fehlendes
Feuer ersetzt. Jeder wird die ungeheure Arbeit emp
finden, die sich an der Gestaltung dieser Novellenstofi'e

offenbart. Hier ist jeder Satz zehnmal umgebaut,
gefeilt, berechnet. Dieser impressionistische Klassizis—

mus läßt allenthalben Apollon und Athene mitten in
der Realität erscheinen; durch die klassische Form des
Satzbaus, der Bildauswahl wird der Stoff über das
Stoffliche hinausgehoben. Es ist hier nun ein Einwand

zu bedenken. Man könnte nämlich fragen, ob durch
diesen impressionistischen Klassizismus nicht ein

Maskenspiel getrieben wird, ob es der Kunst förderlich

ist, die simple Realität durch Umformung in die
Atmosphäre einer vergangenen Periode zu heben.

Oder durch ein Beispiel aus der Architektur illustriert:
werden wir nicht in der Prosakunst zu jener. Pseudo

renaissance, zu jener Drapierung mit unberechtigten
klassischen Motiven gelangen, welche in der Baukunst

durch einen zeitgemäßen Stil seit zehn jahren völlig
überwunden ist? Wird nicht die Novelle dann eine
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Attrappe werden, hinter deren klassischem Ornament

sich ein Hohlraum birgt?
Es ist unmöglich, hier diese prinzipelle Frage des

weitem zu erörtern. Jedenfalls ist in Jacobs Novellen

band das Experiment geglückt. Am deutlichsten wird

das Gesagte durch die Titelnovelle erläutert. In dieser

Novelle werden nur die Vorgänge bei dem Leichen

begängnis der Schauspielerin Gemma Ebria entrollt

Mit seltenem feierlichen Schwung der Erzählung wird

hier die farbige Bewegung der Volksmenge geschildert,

welche den Sarg der Schauspielerin zu Grabe trägt.

Hier fühlt man am deutlichsten die Arbeit, die Berech

nung, die Sprachkünste des Autors: edle Nachfolge

d'Annunzi05 und Heinrich Manns.
Die beiden kleinen Novellen „Das kindliche Chaos“

und „Der Jüngling und das Bilderbuch“ führen in das

Bereich jener Kindheitserinnerungen, die Franz Werfel
in der Lyrik aus dem Gefilde des Unbewußten zur be

glückenden Bewußtheit emporhob. Ob der impressio

nistische Klassizismus Jacobs berechtigt ist, kann erst
die Folge späterer Werke erweisen. Eine bedeutsame
Erweiterung von Jacobs Art erscheint mir die letzte
Novelle des Buches „Das Unglück des Königs Duarte“
zu sein, denn hier ist ein dämonisches Element so stark

ins Formal-Erzählende gewebt, daß die Novelle über die

bloße Lust am erzählenden Gestalten hinauf zu höherer
Bedeutung steigt. K. P.

Hermann Bahr von Willi Handl. S. Frlrcher, Ver
lag, Berlin. ——Das Hermann-Bahr-Buch. Zum 19. Juli
1913 herausgegeben von S. Fischer, Verlag, Berlin.
Man muß es dem Verlag S. Fischer zugestehen,

daß er die Gelegenheiten der 50. Geburtstage seiner

Autoren auf eine würdige Art zu nützen weiß. Im
vorigen Jahre gab er uns Gerhart Hauptmanns und
Schnitzlers geistiges Porträt in billigen, schönen Aus

gaben ihrer Werke; jetzt. da Herma_nn Bahr das halbe

Jahrhundert vollendet, ist dieser Weg nicht gangbar,
denn es gibt keinen Rahmen, in den die Mannigfaltig

keiten dieser in einem Frühlingstreiben ohne Ende
verharrenden Natur zu schließen wäre. So müssen
denn andere Wege gewählt werden. Ein innig ver
trauter Seelenverwandter, Willi Handl, leitet uns in die
ethnologischen, kulturgeschichtlichen und persönlichen

Untergründe hinein, aus denen das Sein und das

Schaffen Hermann Bahrs so abgeleitet wird, daß die
Mär von den chamäleontischen Wandelungen Bahrs
verstummen muß. An ihre Stelle tritt durch diese

prachtvolle, genetische Darstellung der bestimmte Ein
druck, daß Bahr, wie jedes wertvollere Exemplar der

Gattung Mensch, nur immer neue Wege einschlägt,
um das „Werde, was du bist“. im höchsten möglichen

Sinne zu verwirklichen. „Er überwindet sich fort
während selbst, um,“ wie Handl am Schlusse schön
sagt, „das Göttliche in sich zu bekräftigen.“

Auf wie mannigfache Weise dies bis jetzt geschehen
ist, bezeugt das Hermann-Bahr-Buch. Es wählt mit
sicherer Hand aus der Fülle der Aufsätze Stücke und
Stellen von besonderer Beweiskraft, ordnet sie nach

vortrefflichen inneren Gesichtspunkten und schmückt
sie mit einer Anzahl wertvoller Bilder von Menschen

und Orten, die für Bahr bedeutsam wurden, eingeleitet

durch ein edel geformtes Widmungsblatt. Es ist darin
richtig gesagt, daß die Anordnung nicht chronologisch

zu sein brauchte; aber wir hätten doch gewünscht, bei
den Titeln die Jahreszahlen zu lesen, aus denen manche
Bedingtheiten des Inhalts aufleuchten würden. Durch
den gewichtigen Inhalt, den stattlichen Umfang von

3x8 Seiten und den ungemein billigen Preis (r M.
brochiert, i,50 M. in Pappband) ist dieser Geburtstags
gabe ihr Zweck, Vielen den Fünfziger näher zu bringen,
gesichert. C. W.

Brillat-Savan'n, Physiologie des Geschmacks oder
Betrachtungen über höhere Gastronomie. Den Pariser
Feinschmeckern gewidmet von einem Professor, Mit
glied vieler gelehrter Gesellschaften. Nach Carl Vogt:
Übersetzung in 6. Auflage neu herausgegeben von
Alexander von GleichenRußwur-m. Druck und Verlag
von Friedrich Vz'ezueg<‘Iu‘Sohn, Braunschweig. 19! 3.

386 Seiten. Geheftet 6 M., in Leinwand 7.50 M., in
Halbfranzband 9 M.
Bei Gelegenheit der Besprechung der römischen

Kochkunst von Apicius Caeliu.r in dieser Zeitschrift
sprach ich die Hoffnung aus, daß hoffentlich bald auch
Brillat-Savan'n, Blumroeder und die Gastrosophie des
Baron Vaer.rt in handlichen Neuausgaben vorliegen
würden. Und schon hat von Gleichen-Rußwurrn sich

dieser Aufgabe unterzogen, das heißt er hat sechs

Seiten Vorrede geschrieben zu der alten vortrefflichen
Übersetzung von Carl Vogt. Was mir in der Einleitung
als unrichtig aufliel, ist der Satz: „Wir wissen von den
Schriften des Römers Apicius, die den Feinschmeckern
und Köchen des Altertums eine Anleitung gegeben,
aber wir kennen sie nicht und können eher vermuten,

daß sie in die Reihe der Kochbücher gehören". Ich
möchte daher Herrn von Gleichen-Rußwurm die Lek
türe des von mir seinerzeit angezeigten Apicius emp—
fehlen. Zur Herausgabe der Brillat-Savarin wäre
meiner Ansicht ein Mediziner weit geeigneter gewesen,
da sich über ihn auch in medizinischer Hinsicht man
ches sagen läßt. — Auch über die verschiedenen Aus
gaben wäre etwas Genaueres zu notieren gewesen. Auf
Seite XIX wird als Erscheinungsjahr der ersten Aus
gabe 1825, dagegen in E. Grisebachs Weltliteratur
katalog „Paris, Sautelet 1826 (2 voll in 8°)“ angegeben.

Vor mir liegt zum Beispiel eine „nouvelle edition orn€e
de 16 vignettes grav6s sur bois, et präc6d6e d'une

notice par Eugäne Bareste. Paris 1847.“ Es würde
sich bei einer neuen Auflage, die wohl nicht lange auf
sich warten läßt, empfehlen, aus einer guten französi

schen Ausgabe die kleinen Vignetten zu übernehmen.

Und Seite XVI wird als Todestag des Verfassers von
Gleichen-Rußwurm der 2. Februar, dagegen von Crise
bach der 2.April i826 notiert. Doch dies hindert uns
nicht, uns in die Lektüre dieses eigenartigen Buches
zu stürzen, das „von den Sinnen“, vom „Geschmack“,

von der „Feinschmeckerei“, vom „Appetit“, „von ein

zelnen Gebäcken und Gerichten“ so schön plaudert, daß

einem bald das Wasser im Munde zusammenläuft, um
das Buch allerdings für einige Zeit fortzulegen, aber

man greift schon wieder dazu, um zum Beispiel von
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der „vorbeugenden oder heilenden Behandlung der Fett

leibigkeit“ zu lesen. Dr. med. Erich Ebstein.

Karl Immermann, Münchhausen. Eine Geschichte
in Arabesken. In acht Büchern. Herausgegeben von
Will Vesper. Mit Zeichnungen von Robert Goeßßinger.
Martin Mörike: Verlag. München 1913.
Will Vesper mißt in seinem kleinen Vorwort Münch

hausen einen Ewigkeitswert bei. . Zugegeben, aber der

Vergleich mit dem Don Quijote stimmt nicht. Cer

vantes war doch ein andrer Kerl, als unser guter Immer
mann, und seine geniale Erfinderkraft läßt uns ver
gessen, daß tausend geahnte zeitliche Beziehungen

ohne Kommentar unverstanden bleiben. Bei Immer
mann fehlt es an dieser sieghaften Kraft des Genies,
und wer seinen Münchhausen mit Genuß lesen will,

muß schon mit der geistigen Konstellation der zwan

ziger und dreißiger Jahre des XIX. Jahrhunderts, mit
Hegel, Pücklcr-Muskau, Justinus Kerner, Raupach und

allen anderen, hier verspotteten Zeiterscheinungen ver

traut sein, wozu die paar Anmerkungen des Heraus
gebers nicht ausreichen. Haben doch selbst die großen
Kommentare Max Kochs und Werner Deetjens noch
nicht alle Rätsel, die den Leser stören, aus der Welt
schaffen können. Goeppingers Bilder treffen die Art
des humoristischen Romans gut; warum stehen sie aber

alle nicht an den Stellen, zu denen sie gehören?

P—e.

Was sollen unsere Jungen lesen? Ein Ratgeber für
Eltern, Lehrer und Buchhändler. Herausgegeben von
Professor Dr. Fn'tzjohannerson, Direktor der 14. Reale
schule inBerlin. Zweite Auflage. Berlin, Weidmannrche
Buchhandlung. 1913.
Wir haben diesesBuch bei seinem ersten Erscheinen

mit großer Freude begrüßt, und der Erfolg, von dem
jetzt die Vorrede Kunde gibt, entspricht nur unsern
Erwartungen. Es ist wirklich das Beste, was für das
Gebiet der Jugendlektüre bis jetzt geleistet werden ist,

trotz einzelnen kleinen Mängeln, die hier nur für eine
neue Auflage angemerkt seien. Andreas Streichers
klassisches Büchlein über Schillers Flucht aus Stuttgart
dürfte nicht fehlen, Franks Goethe für Jungens wäre zu
streichen, Goethes „Märchen“ ist für Obertertianer noch
nicht geeignet, die Klassiker und die Novellenbibliothek
in den Ausgaben von Hellinghaus sollte nicht empfohlen

werden, weil darin nicht nur „anstößige Stellen getilgt

oder leise geändert sind“, sondern alle Autoren gewalt

sam in das Prokrustesbett des Katholizismus hinein

gezwängt werden.

Vor allem dürften aber auf der Oberstufe. in Ober
sekunda und Prima die Dichter der Gegenwart nicht

fehlen: Dehmel, Hofmannsthal, Rilke, die Benzmann
sche oder eine andere Anthologie für die Lyrik, ein
zelne Romane von Ricarda Huch, Wassermann, Clara
Viebig, Schnitzler, Bruno Wille, die gesamten Werke
Carl Spittelers und von Nietzsche wenigstens die Ge
dichte und der Zarathustra. Ich kann mir sehr wohl
denken, aus welchen Gründen alle diese Autoren nicht

genannt werden sind, und billige es, daß die Schule ihnen

gegenüber Zurückhaltung übt. Allein es geht nicht an,
sie einfach totzuschweigen und deshalb dünkt es mich

besser, die Neunzehnjährigen vorsichtig in das Bereich

der neuesten Kunst hineinzuftihren, als ihnen diesen am

stärksten anlockenden Bezirk verschließen zu wollen.
Es nützt ja doch nichts, und der Lehrer kann hier durch
einsichtige Kritik viel mehr wirken, als durch Verbote.

G. W.

„Das neue Palhor" betitelt sich eine neue, als Privat
druck, in 100 numerierten Exemplaren erscheinende

Zeitschrift, die herausgegeben wird von Paul Zech,
Hans Ehrenhaum-Degele, Robert R. Schmidt; den gra
phischen Teil leitet L. llleidner. Bisher sind zwei
Hefte erschienen. Das erste zeigt sich in einfacherer
Ausstattung; das zweite dagegen, in größerem Format,
ist vollständig auf der Handpresse hergestellt und muß

als mustergültige Erscheinung einer Zeitschrift bezeich

net werden. „Das neue Pathos“ kann sogar Anspruch

darauf machen, seit Erfindung der Schnellpresse die
erste wieder auf der Handbuchdruckpresse hergestellte

Zeitschrift zu sein. Die Zeitschrift enthält vor allem
Lyrik, und zwar Lyrik von jener hymnischen Begeiste
rung erfüllt, welche Whitmans und Verhaerens Dich
tungen schuf. Das erste Heft bringt einen programma
tischen Aufsatz von Stefan Zweig und eine prinzipielle

Äußerung Rudolf Leonhards „Über Gruppenbildung in
der Literatur“. Die Herausgeber haben in geschickter
Weise verstanden, in den ersten beiden Heften Proben

dieses „neuen Pathos“, von den älteren Begründern an

bis zu den Allerjüngsten, die sich mehr und mehr einer

Form annähern, welche in der Malerei Expressionismus
genannt wird, zusammenzubringen. Der gemeinsame
Wille aller Mitarbeiter der Zeitschrift zielt dahin: star
kes Gefühl für die Welt und ihre Erscheinungen stark
und menschlich herauszuschleudem. So finden sich

Beiträge von Verhaeren, Dehmel. Li.r.rauer, Zech, Else
Lacher-Schüler, Loerke, Verwey, Ehrenstein. Ehren

baum-Degele, K. E. Jlleurer, Benn, dem neuentdeckten
Engelke, der Leipziger Gruppe Werfel, Harenclruer,

Pinthus, und den Expressionismus auf die Prosa zu
übertragen versucht R. R. Schmidt. Die graphischen
Beilagen sind natürlich durchaus expressionistisch, Lud
wig Meidner zeigt jene vorn Licht zerhackte und zer
splissene Technik und wendet sie auf Landschaft

(Prenzlauer Allee) wie auf Porträt (Walt Whitman,
Polnischer Poet) mit Sicherheit an, während die Ra
dierungen Steinhardts noch allzusehr dem Einfluß
Kokoschkas, Oppenheimers und Grecos zeigen. Aber
es soll hier nicht Kritik an den einzelnen Beiträgen
geübt, sondern nur auf das Erscheinen dieser Zeit

schrift hingewiesen werden, die das stärkste lnteresse

der Bibliophilen verdient. —-s

lllinialuren au: Handschrzflen der Kg]. Hoj- und
Staatsbibliothek in .lliinchen, herausgegeben von

Dr. Georg Leidinger: Riehn u. Tieize, München 1912/13.
Heft 1: Das sogenannte Evangeliarium Kaiser Ottos Ill.;
Heft II: Flämischer Kalender (cod. lat. 23628); Hcftlll,
i. und 2.: Turnierbuch Herzog Wilhelms IV. — Einzel
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preise 30 M., 16 M., 80 M. Im Abonnement, zusammen

100.90 M.
Die im sogenannten Cimeliensaal der Münchener Hof
bibliothek ausgebreiteten Schätze alter Buchmalerei

sind wgabgesehen von den speziell interessierten Fach
gelehrten -- der Mehrzahl der kunstliebenden Besucher
Münchens unbekannt. Und doch kann dieser frostige
Bibliotheksraum mit den in zahlreichen Vitrinen
schlummernden Herrlichkeiten, was Mannigfaltigkeit

und Stärke künstlerischer Eindrücke betrifft, wohl den
Vergleich mit irgendeinem der Hauptsäle der alten

Pinakothek aufnehmen. Es gibt unter den Miniaturen
des XIV. und XV. Jahrhunderts nicht wenige ——und
München besitzt hervorragende Beispiele dieser Art —

die nur im Format, doch nicht im formalen und geistigen

Gehalt hinter den Meisterwerken der gleichzeitigen

Tafelmalerei zurückstehen. Und für die Jahrhunderte
des hohen Mittelalters vermittelt uns der Miniaturen

schmuck der großen kirchlichen Prachtcodices fast

allein ——da Beispiele aus andern Gattungen so spärlich

erhalten sind — eine Anschauung von dem malerischen
Ausdrucks und Gestaltungsvermögen einer gerade in

Deutschland ungemein hochstrebenden Kunstperiode.

Es gab wohl jederzeit mehr oder weniger zu

reichende Reproduktionen einzelner Hauptstücke der

mittelalterlichen Miniaturmalerei; doch meistens in

voluminösen Tafelwerken. die um ihrer Kostspieligkeit

willen nur in größere Bibliotheken Eingang fanden;

die hier vorliegende Publikationsfolge, deren Hefte

auch einzeln zu haben sind, wird dagegen, dank dem

relativ mäßigen Preise - bei aller wünschbaren Vor
trefflichkeit der Tafeln »- auch dem privaten Lieb
haber zugute kommen.

Sie bringt als Erstes eine der Hauptzierden des

Handschrittenschatzes der Hofbibliothek, zugleich
eines der bedeutendsten Werke frühmittelalterlicher
Buchmalerei überhaupt, das „sogenannte Evang:liar
Kaiser Otto: 11 .“, wie es der Herausgeber vorsichtig
benennt, dessen Entstehung man aber jedenfalls in das

frühe Xl.Jahrhundert ansetzen darf. Der auf 50 Tafeln

reproduzierte Bilderschmuck der wahrhaft fürstlich

ausgestatteten Handschrift ist gleichermaßen wichtig

durch die darin niedergelegten ikonographischen For

mulierungen einer reichhaltigen Folge neutestament

licher Szenen wie durch den Schatz 0rnamentaler Zier

motive, der in den Umrahmungen der Evangelisten

bilder und Canonestafeln, sowie in einzelnen ganz
seitigen Prachtinitialen sich entfaltet. Gleichzeitig aber
— und darin liegt der auch den Nicht-Kunsthistoriker

berührende Wert dieses Zyklus und seiner Publikation —

offenbart sich in diesen Bildern eine so elementare
Kraft erzählender und religiös panegyrischer Dramatik
und, im formalen Ausdruck, ein bei höchster Einfach
heit ebenso primitiver wie kühner, sicherer und maje

stätischer Stil, daß wir über alle zeitliche und kulturelle

Ferne hinüber die Macht eines absoluten künstlerischen
Ideals verspüren. Eines Ideals, an das übrigens auch
eine bestimmte Richtung unserer modernsten Kunst

direkt anzuknüpfen sich bemüht.

Ein köstliches Meisterwerk ist in seiner Art auch
der als 2weites Heft publizierte Flämische Kalender

aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts. Ein kleines,
aber qualitativ gleichwertiges Seitenstück zu dem be

rühmten Breviarium Grimani; mit entzückenden länd
lichen Genreszenen, kleinen Nachtstücken, Interieurs
und Landschaftsbildchen; sorgsam ausgeführte Klein
malereien, die in ihrem kecken und doch auch so in
timen Naturalismus — wie man es auch in andern
Perioden der Miniaturmalerei findet — einer ent

sprechenden Entwicklungstufe der großen Tafelmalerei
um Jahrzehnte vorauseilen.

Mehr einem kulturhistorischen und kunstgewerb
lichen als rein künstlerischen lnteresse kommt die dritte
Publikation Leidingers entgegen, die in zwei Heften
auf zusammen 62 Tafeln das große Turm'erhuch Herzog
Wilhelms IV. von Bayern (1511—1550) mitteilt. Ähn
lich wie sein berühmter älterer Zeitgenosse. „der letzte
Ritter". Kaiser Maximilian in seinem Freydal, hat auch
der ritterliche Bayernherzog hier durch seinen Waffen
meister Schenk und den Münchner Hofmaler Hans
Ostendorfer eine Art bildlicher Chronik der von ihm
ausgefochtenen Turniere und Stechen anlegen lassen.
Es ist für jedes Ritterspiel ein blattgroßes Miniaturbild
vorhanden, das die beiden Gegner meist im Moment
des Zusammenpralls darstellt, wobei die Szene in ihrer
Bewegung freilich ungeschickt aufgefaßt und mit wenig
überzeugendem Ausdruck wiedergegeben zu sein pflegt,
dagegen alle Einzelheiten der Bewaffnung und des

sonstigen Aufputzes von Mann und Pferd mit peinlicher
Genauigkeit abkonterfeit sind. Für die Geschichte des
Waffen- und Trachtenwesens jedenfalls sowie für die
Heraldik bietet dieses Werk eine Fülle interessanten
und wertvollen Materials. Wackernagel.

„Von Rechtswegen". Eine Geschichte aus der Zeit
des Absolutismus. Von Hans Kiewning. Niedersachsen
Verlag Karl Schünemann, Bremen.
Ein neuer Autor erscheint in der Reihe der Roman

schriftsteller und erringt sich sogleich einen ansehnlichen
Platz unter ihnen. Aus alten Urkunden des XVII. Jahr
hunderts ließ er eine Bilderfolge erstehen, die einen
Schicksalsverlauf von erschüttemder Tragik bedeutet.
Unter Lippeschen Bauern geht die Geschichte vor sich.
Ein Paar verwegener Spekulanten, Vater und Sohn,
machen den Plan, das Hab und Gut einer begüterten,
kinderlosen Witwe durch Heirat mit dem Sohne an
sich zu bringen. Die wackere Frau weist den Gedanken
weit von sich; aber mit List wird der Anschein eines
Eheversprechens erregt und mit Hilfe des schurkischen
Landdrosten. trotz energischster Gegenwehr der Frau
und ihrer Verwandten, kommt es in allen Instanzen zu

dem Urteil, sie müsse den viel jüngeren und übel be
rufenen Mann heiraten, denn das damals gültige Recht
gab den Behörden solche maßlose Gewalt über das
Privatleben der Untertanen. In diesem Falle erfolgt
freilich noch eine Revision. die der selbstischen,

jedes Gefühl empörenden Ausnütiung der Rechtslage
Einhalt gebietet. Der Verfasser hätte seinem Werke
sicher genüt.zt wenn er am Schlusse mutig von der
Überlieferung abgewichen wäre und der unglücklichen
Anna Magdalena Niedermeier das tragische Ende ge
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währt hätte, das der poetischen Folgerichtigkeit des
Gesamtverlaufs einzig entspräche. Immerhin bleibt
auch mit diesem nicht unerheblichen künstlerischen

Mangel das Buch eine starke Talentprobe. Es wird
jeden fesseln der an den Zuständen der deutschen
Vergangenheit Anteil nimmt. G. W.

Die lange Nacht von Otto Rang. 1913. Lz'le
ran'sche Ausfall Rütten und Loem‘ng Frankfurt a. M.
Der Däne Otto Rung hat sich bei uns seit einigen

Jahren als Schilderer geheimnisvoller, unterbewußter,
dämonischer Lebenskräfte einen Namen gemacht. In
diesem neuen Buche ist sein Held ein erblindeter Riese,
dessen übermenschliche Willenskraft an der Kraft
seines Schicksals zerbricht. Dieser große Gewalt

mensch Wilhelm Holman und sein Gegner Felix Gerber
sind interessant angelegt; doch entspricht die Durch
führung nicht den Erwartungen, die der Anfang erregt,
und man darf wohl sagen, daß Rung es diesmal etwas
zu leicht genommen hat. P—e.

Der Imel- Verlag in Lezlz‘rzighat seiner wundervollen
großen Ausgabe von Goethes Italienischer Reise jetzt
eine wohlfeile in zwei Halbpergamentbänden folgen

lassen. Sie trägt ihre Bezeichnung „wohlfeile Ausgabe“

mit vollem Recht; kosten doch die beiden in hübschen
Halbpergamentband gekleideten und mit 68 Autotypien

geschmückten Bände nur M. 7.50. Hans Thimotheus
Kräber besorgte im Auftrag des Goethe-National
museums die Herausgabe, bei der freilich nicht viel
mehr als die Druckkorrektur zu leisten war. Unsres
Erachtens hätte gerade für die weiten Kreise, denen
dieser Druck bestimmt ist, eine Frakturschrift besser
gepaßt, als die an sich schöne Antiqua. Im übrigen
kann man sich nur freuen, daß Goethes unverwelkliche

Schilderung der glücklichsten Zeit seines Lebens jetzt

in so schöner, billiger Gestalt vor uns liegt
A—s.

Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Nach
Georg Waitz vermehrt herausgegeben von Erich
Schmidt. Insel-Verlag, Leißzig. Zwei Bände. 1913.
Caroline (geboren am 2. September 1763) gehörte

zu der Reihe der Göttinger Professorentöchter, die
den Anspruch auf einen Platz in der deutschen Literatur
geschichte erwarben, zu ihnen gehörte auch Philibßin
chen Galterer (geboren X756), Therese Heyne (geboren

1764) und Dorothea Schlözer (geboren am 10. August

1770).
Von diesem ist Caroline, die Tochter des Göttinger

Orientalisten j. D. Michaelir, die interessanteste, sie,
die erst einem Arzte (Böhmer), dann einem deutschen

Dichter (Schlegel), dann einem deutschen Philosophen
(Schelling) verheiratet war. Wie Eloerser hinzufügt,
hat Caroline noch zwei Gelehrte von großem Ruf nach
ihrem Tode angeworben. Er meint Georg Waitz,
Schellings Schwiegersohn, den Historiker, und Erich
Schmidt, den Literarhistoriker.

Es war in der Tat Erich Schmidts letzte größere
literarische Genugtuung, daß er die Briefe Carolinens

noch beenden und in dieser Vollständigkeit vorlegen

konnte. So steht die ganze Caroline zum ersten Male

vor uns, „eine höchst interessante Frau, deren Los es
war, weit über den Tod hinaus Enthusiasmus und Ab

neigung zu erwecken“.

Es ist schwer, Caroline psychologisch in allen
Teilen zu enträtseln, und der Versuch ist daher schon

oft gemacht werden. In letzter Zeit haben es Eloesser

und Ernst Heilborn und F. Poß;ßenherg versucht.
Hier kann nicht der Ort sein, über Carolines Lebens

schicksal zu berichten. Die Briefe sprechen für sich,
und Erich Schmidts Anmerkungen -und Beigaben er
füllen die höchsten Anforderungen, wie ich es gerade

für die Göttinger Zeit feststellen konnte.

V\-'er Erich Schmidt gekannt hat, wird mit großer
Wehmut dieses sein letztes Werk zur Hand nehmen,
das der Insel-Verlag schön und würdig ausgestattet hat.

Hoffentlich wird unter den Göttinger Professoren
töchtern Bürgers Philippinchen bald ein ähnliches

Denkmal gesetzt werden können.
Erich Ehrlein, Lezlßsrjg.

„ Worms die Soldaten durch die Stadt mar
schiere —- — —“. Soldatenlieder gesammelt und mit

19 handkolorierten ganzseitigen Bildern versehen von
Fritz Rumpf. Berlin, Erich Reiß Verlag.
Unser sich zersplitterndes und doch so ordnungs

liebendes Zeitalter bemüht sich, vielerlei Verschollenes

systematisch wieder auszugraben, und so beginnt man

jetzt die Volkslieder nach Stoffkreisen geordnet heraus
zugeben. ln der Blütezeit des Naturalismus sammelte
Ostwald die Dirnenlieder, seit einigen Jahren wird die
Volkslieder-Lyrik in populären Sammlungen neu

gedruckt („Der Lindenbaum“, „DerDom"), jetzt folgen
die Marienlieder („Der geistliche Mai“) und als letztes
Werk diese Sammlung von Soldatenliedern unter dem
etwas breiten Titel „Wenns die Soldaten durch die
Stadt marschieren . . ." 45 dieser rauben, holprigen

Lieder, die dennoch oft so zart in der Empfindung
scheinen, sind hier auf ein rauhes, gelbliches Papier
mit einer altertümlichen Type gedruckt. Das Buch
ist durch 19 ganzseitige Bilder verziert, welche die
Art des alten Holzschnittes mit der differenzierten
Primitivität Walsers gut vereinen; diese Bilder wirken
sehr originell durch die lustig-bunten Farben, mit denen

sie knallig (und doch abgestimmt) wie die früheren

Bilderbogen koloriert sind. Die Bilder versuchen auch
die Psychologie der Soldatenlieder zu geben, die dem

Leser plötzlich als sonderbar einheitlich aus dieser

Sammlung entgegenströmt. Überall finden wir eine

gewisse Robustheit, die doch niemals das Roheste aus

spricht, eine Primitivität derForm, die sich in der Schwer

fälligkeit der Verse und in formelhaften Wiederholungen

ausdrückt, die Verwendung herkömmlicher Redensarten

und Gefühlsklischees, die dem Volkslied eigentümlich
ist, ebenso wie Sprunghaftigkeit und Unklarheit der
nur angedeuteten Handlung. Aber wiederum über- ‚

raschend und erschütternd wirkt jene natürliche Zart

heit der Empfindung und vor allem eine tiefe Wehmut

und Melancholie, die in all diesen Liedern obwaltet.

Auch in den lustigsten klingt plötzlich die Traurigkeit
über das Soldatenschicksal hervor, denn alle fühlen,
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daß sie täglich dahingerafl't werden können, daß sie

unstät an Städten und Mädchen vorbeiziehen, und daß

unterdessen daheim die Liebste einen andern heiratet.

Aber niemals kämpft man gegen das Geschick, man
weiß

„Des Kanonieres Lebenszweck

Geht aus der Pflicht hervor.
Drum sitzt zumeist der Kanonier
Auf dem Kanonenrohr.“

Jenes Gefühl hat den schönen, menschlichen Vers

hervorgebracht:

„Was nützet mir ein schöner Garten,
Wenn andre drin spazieren gehn;"

und diese Strophe, welche die ganze knappe Welt
anschauung des Soldaten enthält:

„So hoffen wir auf jenes Wiedersehen,

Dieweil wir jetzt dem Tod entgegengehen.
Die Stunde schlägt, wir alle, alle müssen fort,
Wer weiß wie bald die Kugel uns durchbohrt?"

P—s

Arkadia. Ein Jahrbuch für Dichtkunst. Heraus
gegeben von Max Brod. Leißxzjg 1913. Kurt Wolfii
Ein Jahrbuch, das die Dichtung unsrer Zeit in einer

Auslese abspiegeln will und sich von den erfolgsüchtigen

Allüren des poetischen Almanachs in gleichem Abstand
hält. wie von jeder mit unfruchtbarem Schulbegriff ver
schwisterten Kritik. Der Herausgeber erweist sich
durch sein Vorwort und durch die Auswahl der bei
tragenden Dichter als ein liberaler Mann. Das heißt,
er nimmt alles auf, was noch irgendeine Verwandtschaft

mit der Fühlweise des jungen Prags verrät. So kann

hier auch Robert Walser, Hans Blei, Heinrich Lauten
sack unterkommen, während freilich alle Weltanschau

ungsdichtung und alles dem Leben fremde Ästhetentum

ausgeschlossen bleibt. Von diesen älteren Hauptgruppen
wollen auch die Prager den Anspruch erheben, daß
ihnen die Zukunft gehören müsse. Sieht man auf das

Stoffliche, so erweisen sich die Brod, Werfel, Kafka,
Sloeßl, Baum, Tucholshi als Nachkommen der Dichter
vom Anfang der neunziger Jahre, eines Bierbaum, Busse,
Falcke in ihren Anfängen. Genießerische Fröhlichkeit
ergreift das Leben auf der Oberfläche und schlägt in

ein trauriges und ratloses Erstaunen um, wenn plötzlich

sich ungeahnte Abgründe auftun. Die Alten schlichen
an ihnen vorüber, die Neuen werfen sich mutig hinein

und wollen durch die inzwischen gewonnenen stärkeren

lyrischen Werkzeuge ihrer Herr werden. Es ist das
reizvollste Schauspiel, das dieser Band bietet, wie

solches Ringen je nach dem angeborenen und erwor
benen Können sieghaft wird oder scheitert. Ist dem

neuen Jahrbuch, das E. R. Weit? mit einem sehr feinen
Umschlag geschmückt hat. Erfolg beschieden, so wird
es uns in seinen folgenden Bänden von den weiteren

Schicksalen der Gruppe. die sich darin vereinigt, Wert
volles zu berichten haben. G. W.

Wendel der Bub und der Bursch. Roman von Paul
Georgillic'nch. Grelhlein 64 Co., G. m. b.H. Lezßmlg' 1913.
In einen Band sind hier zwei Geschichten zu

sammengeraten, die außer dem gleichen Personale der

Hauptfigur und dem gleichen Verfasser nichts mitein
ander zu tun haben und, jede für sich genommen,
wahrscheinlich sehr gewännen. Die erste Geschichte

spielt inmitten der Leipziger Völkerschlacht und man
kann auch dem Verfasser den Vorwurf nicht ganz er
sparen, daß er in der Geschichte mit der Völkerschlacht
spielt; der Kritiker würde weniger verstimmt sein, wenn
das nicht gerade im Jahr 1913 geschähe. Hier tritt
auch meistens das Unvermögen zur Darstellung des

Ungeheuern so klar zu Tage, daß man nicht viel Worte
darüber zu verlieren braucht; man sehe etwa das Durch
einandervon Napoleonepisoden, Kleinkindererlebnis und

1913er Anti-Friedensbewegungs-Stimmung auf Seite 100
und tor, mit dem schönen Schullehrerssatz: „Onkel
Ferdinand mußte noch mancher Frage Wendels, die
in ihrer kindlichen Einfalt letzte Probleme der Völker

psychologie berührte, Rede und Antwort stehenl“ Aus
diesem Teil des Buchs hebt sich nur eins sehr gut her
aus: Die Stellen, in denen Münch sich selbst und das
Jubiläumsjahr und die Völkerpsychologie vergißt und

sich, mit ganz erstaunlichem Gelingen, in die Seele der

Schulbuben versetzt, die eine große Schlacht miterleben.

In der zweiten Geschichte, die der Verfasser als

„Zweites Buch. Vori Liebe und Wanderlust“ bezeichnet,

ist die Historie glücklich ganz vergessen und die emp
findsame Wandlung des Burschen Wendel vom jungen
Liebesgram durch resolutes Handwerksburschentum

zu sittsamem Ehestand, bei derman wohl mit Hesseschem

Einfluß zu rechnen hat, kann ganz gut als ein Stück
ländlichen Lebens von heut gelten. Das Ganze ist ein

wenig breit, aber die Behäbigkeit der Erzählung steht
diesem Stoff nicht schlecht an und die 22 Seiten des

Hochzeitskapitels sind leichte Lektüre im guten, nicht
im gewöhnlichen schlechten Sinn des Worts.

Aber eine quälende Frage hinterläßt das Buch zu
guterletzt: welchen Landes Kind mag der Verfasser
wohl sein? Der Verlegenettel bezeichnet ihn als Leip—
ziger Dichter, aber das wird sich wohl als eine Aufent

haltsbezeichnung erklären. Ich kenne kein anderes
Buch, in dem so viel verschiedne Dialekte gesprochen
werden, wie in diesem und keines, in dern sie alle

miteinander, vom sächsischen bis zum schwäbischen,

so fürchterlich im Druck mißhandelt sind wie hier. lm

Bambergischen sprechen die Bauernburschen ein Kau
derwälsch, das am ehesten an nordschlesisch ankling't;

der Held, der doch in Leipzig vor der Völkerschlacht
geboren ist, dichtet Martulinschriften, die mit den ur
sächsischen Worten schließen „wanns d' wieder aussi

bist“; sein Wandergefährte, der „Baderfranzepp“ legi
timiert sich als „Schwoab“ dadurch, daß er das harm

lose Wörtchen „daß“ zu dem wildphantastischen Laut
gemenge „doasch“ umgestaltet; die Betzinger Burschen

aber, vom untern Neckar ,.gröhlen“ folgendermaßen:

„Hel Doa sechts! So a Batzi von der Schiltacher Holz
würmerbrigade! Itzt wird er aa no widerborschtlil So

a Holztuifl, malefizichter!" Das ist schade, denn diese
Sprachdummheiten im wahrsten Sinn des Worts stehen
gerade an den Stellen dicht gesät, die im übrigen als

frischfröhliche Schilderungen bukolischer Art gefallen
könnten. A. M. B.
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Führer für Bibliotheksbenutzer mit einerlusammen
stellung bibliographischer und enzyklopädischer Hilfs
mittel, sowie einem Verzeichnis wissenschaftlicher-Biblio

theken. Von Professor Dr. Armin Grae.rel‚ zweitem
Direktor der Königlichen Universitäts-Bibliothek zu

Göttingen. Zweite völlig umgearbeitete und vermehrte

Auflage. Lezßzig, Verlag von S. Hirzel. r913.
Diese neue Auflage ist wesentlich erweitert und

wird dadurch allen Bibliothekbenutzern noch nützlicher

werden, als die erste. Es wäre zu wünschen, daß in
jedem Lesesaal eine Anzahl Exemplare davon aus

lägen, denn der verhältnismäßig hohe Preis von M. 6
wird nur einem kleinen Teile des in Betracht kommen
den Publikums die Anschaffung gestatten. Inbezug
auf Goedekes „Grundriß“ ist Seite 192 die Angabe zu

berichtigen, daß Band 4 in der dritten Auflage von
Muncker bearbeitet sei, da auch diesem Band Goetze
herausgegeben hat, und auf derselben Seite sollte

A. Sterns Lexikon der deutschen Nationalliteratur zum
Vorteil der Leser gestrichen werden. G. W.

Paul Margis, E. T. A. Hoffmann, Eine psycho
graphische Individualanalyse. joh. Amhr. Barth, Laß
zig. 1911.
Das vorliegende Buch bildet ein Beiheft zur „Zeit

schrift für angewandte Psychologie und psychologische

Sammelforschung", und versucht in eigenartiger Weise

durch eine Individualanalyse E. T. A. Hoffmann näher
zu kommen. Sehr geschickt und vorbildlich hat Mar
gr'.r mit hervorragender Sachkenntnis in 19 Abschnitten

besprochen, was seine Persönlichkeit klären könnte

(Erblichkeit, sensorische und motorische Beschaffen
heit usw.), in den weiteren Abschnitten analysiert er

Hoffmanns literarisches Schaffen. Keine Methode läßt
sich Margi: entgehen, und so können alle Pathographen
aus dem Buche lernen, wie sie es machen sollen und
wie nicht. Die Pathographie ist ein zweischneidiges
Schwert. Wer Hoffmann kennt und verehrt — und
deren gibt es sehr viele — wird sich die Lektüre
dieses anregenden Buches nicht entgehen lassen.

Erich Ebsiein, Lezßrxlg.

Leo Weber, Im Banne Homers. Eindrücke und
Erlebnisse einer

Hellasfahrt. Leipzig; Theodor Weicherl.

1912. X und 291 Seiten. 5 M.
Otto Kern spottet in seinen „Nordgriechischen Skiz

zen“ über die zahlreichen „Frühlings“ oder „Herbst
fahrten", mit denen recht unzuständige Reisende den

Büchermarkt überschwemmen, weil sie sich verpflichtet
fühlen, die Eindrücke eines flüchtigen Durcheilens von
Griechenland, wohl gar mit einer hastenden Reise

gesellschaft, wie ich sie die Ruinen Mykenäs durchjagen
sah, orbi et urbi zu verkünden. Turmhoch überragt
Leo Webers Buch diese Dutzendware. Er hat fast ein
Jahr in der griechischen Welt verbracht und sie nach
allen Seiten, auch die entlegensten Gegenden, durch

wandert und durchritten, unter Dörpfelds kundiger

Führung und auf eigene Faust, er hat die jonischen
wie die ägäischen Inseln, den Norden wie die helleni
stischen Städte Kleinasiens besucht und die neu er

Z. f. B. N. F.‚ V., r. Bd.

schlossene Wunderwelt Kretas durchquert. Mit dem
Rüstzeug des Philologen und des Archäologen ver

bindet er einen hellen Blick für Land und Leute, einen
empfänglichen Sinn für die Herrlichkeiten der griechi

schen Natur, die Gabe scharfer Charakteristik und

klarer, fesselnder, oft zu poetischem Schwung sich

steigender Schilderung und jenen goldenen Humor,
ohne den man in vielen Gegenden Griechenlands den

Ärger nicht los wird -— ich verweise auf die prächtige
Arestie des delphischem Wortes Paraskewas. Aus
gezeichnete Bilder erhöhen den Wert des auch sonst
trefflich ausgestatteten Buches.

Eine etwas lang geratene, mit allerlei politischen
Betrachtungen beschwerte Einleitung führt von Triest
längs der wundersamen Küsten Istriens, Dalmatiens,

Albaniens nach Hellas. Bei weitem nicht alles, was
er gesehen, schildert der Verfasser; aber auch so ist

die Fülle fast überreich. Auf das schon so oft von
anderen beschriebene Athen verzichtend führt er uns

über attische Straßen und Pässe nach Eleusis, Mara
thon, Phyle und anderen aus Nepos, Herodot, Thuky
dides vertrauten Jugenderinnerungen. Genußreich und

belehrend erzählt er von seinen Wanderungen durch

die Peloponnes; er geleitet uns nach Korinth und
Mykenä, nach Olympia und in Nestors Heimat und in
einem wunderhübschen, auch für den Fachmann er

giebigen Kapitel in das Riesensanatorium der Asklepios
priester von Epidauros mit seiner Klinik und seinem
Hotel, seinen Tempeln, Sport- und Vergnügungsplätzen

und dem weltberühmten Theater.

Auch in den weit unzugänglicheren, dem Globe
trotter verschlossenen Südwesten der Halbinsel führt
uns Weber, nach Lakonien und Messenien, nach Sparta

und auf den Felskegel von Sthorne mit seiner wunder

vollen Aussicht und seinen großen Erinnerungen, über

den Taygetos und in einem besonders interessanten

Abschnitte auf die jedem Faustleser als Fausts und
Helenas Hochzeitshaus bekannte Burg von Mistra,
deren wechselvolle Geschichte in bunten Bildern an
uns vorüberzieht.

Gerne verweilen wir auch mit dem kundigen Schil
derer in einer der großartigsten Berglandschaften der

Welt, an der heiligen Stätte des delphischen Apollo,
die einst der griechischen Seele die bedeutsamsten

Anregungen gab, und folgen ihm durch die schaurige

Wildnis, in der Ödipus den Vater erschlug, nach
Chäronea, wo das alte Helles zusammenbrach und aus
blutgetränktem Boden die griechische Weltkultur er
wuchs. Ein anderer Abschnitt behandelt eine Winter
fahrt nach den Odysseusinseln lthaka und Leukas,
auf der Weber— kaum mit Recht —-zurn begeisterten
Anhänger der bekannten Leukashypothese Dörpfelds

wird, und schildert dann recht ergötzlich eine Wagen

fahrt vom ambrakischen Golf durch Akarnanien zu
zwei weltfernen Ruinenstätten des innersten Ätoliens.

Aus dem Reichtum seiner kleinasiatischen Erleb
nisse gibt Weber nur ein Bild der Ruinen von Hiero

polis und zeichnet eine anziehende Skizze des Lebens

einer hellenistischen Kleinstadt Asiens, die freilich wie

die damit verbundene religionsgeschichtlich wertvolle

Untersuchung über den Kybelekult der belügen Stadt

25
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und sein Weiterleben in der christlichen Legende aus
dem Rahmen einer Reisebeschreibung ganz herausfällt.

„Im Banne Homers“ nennt sich das Buch, und es
zeigt in der Tat homerische Kraft, homerische Schön
heit und Anschaulichkeit, aber auch jenen behaglichen

F luß der Darstellung, jene überquellende, Großes und
Kleines gleich liebevoll umfassende Fülle, die man
epische Breite nennt. Hoffentlich ist Leo Weber eine
zweite Auflage seines prächtigen, für den gelehrten
wie den ungelehrten Griechenfreund gleich anregenden

Werkes vergönnt, und vielleicht beschneidet er dann
das nicht nur in Einleitung und Schluß üppig wuchernde
Rankenwerk, um Raum zu schaffen für vielerlei Großes
und Herrliches, das er gesehen und das nur selten oder

auch gar nicht weiteren Kreisen bisher zugänglich
wurde, für Thessalien und Böotien, für Delos, Thera
und Kreta, für Milet und Priene; denn ich weiß. er hat
noch gar manches auf dem Herzen, und es wäre schade,

wenn das Gesamtbild von hellenischer Natur und
hellenischer Art, das zu schaffen er die Kraft und den
Beruf hat, unvollständig bliebe.
Hall: a. d. Saale. Prof. Dr. Georg Siefert.

Franz Werfel, Wir sind. Neue Gedichte. Lezltxtlg,
Kurt Wolfif 1913.
Das Ecce poeta ist über Werfel schon gerufen

worden, und doch freut man sich, es noch einmal sagen

zu dürfen, daß hier ein Dichter ersteht, der bestimmt
erscheint, bald über die Masse der Vielzuvielen hinaus

zuragen. Sein Werk ist noch nicht das Evangelium, und
es dürften sich auch Zweifler regen, die solchen An
spruch überhaupt ablehnen. Indessen ist übermäßige

Bescheidenheit -noch nie ein gutes Zeichen für junge
Künstler gewesen, und warum sollte man nicht einmal
probieren, die Umkehrung dieses Satzes gelten zu
lassen.

In einem aber täuscht sich Werfel. Er führt im
Nachwort aus (oder soll man es eine Nachrede nennen?),
daß die Vollendung eines Werkes eine Lüge sei, Er
lahmung der Ehrlichkeit. Sie mag allenfalls eine Er
lahmung des reinen Gefühls sein, in dem Sinne, daß

das Erlebnis unter der Formung in den Zustand des
Erstarrens tritt, weil das Technische eine logische Aus
prägung des Erlebten ist. Ein Marmorbild wird doch
nicht zur Lüge, weil der Meißel die Absicht des Künst
lers in steinerne Formen festlegt. Der Künstler will
stets auf die Mitwelt wirken, am ehesten gerade Werfel,
und nur das Ausgesprochene hat solche Kraft. Und
rücken wir dies etwas mehr in die Alltäglichkeit herab,
so heißt es, daß der Ausdruck erst den Dichter macht.
Soviel dem Dichter.
Und dem Publikum? Da kann ich des Werfels

Worte wiederholen, die ervon seinen Gedichten braucht:

„Sie reden in mancherlei Gestalten nur von Einem.
Von dem permanenten Existenz-Bewußtsein, das ist
Frömmigkeit“. Das ist das Neue und Große an Werfels
Kunst, daß sie diese Bejahung des Lebens aussprechen.
Ob er von Menschen oder Dingen zu sagen weiß, im
barocksten Erlebnis wie im Alltagsgeschehen, es klingt
ein beseligender Ton durch, der über die Welt hin
klingt, die er ganz erfaßt. — Die Formen sind oft

genug noch verblüffend, aber der Dichter darf fordern,
daß man ihm auf seinen Wegen folgt. Wenn er
manches Wort an manchem Platz gebraucht, wo es
stört, würde er sich mit künstlerischer Absicht recht
fertigen, aber der Leser hofft seinerseits, daß sich eben
diese Absichten ändern werden. C. N.

Dr. Wall/ter Lolmuyer, Die Dramaturgie der
Massen. Mit vier Bühnenplänen. Verlegt bei Schuster
6* Loefller Berlin und Lezßzzlg. 1913.
Für Reinhardts Zirkusaufführungen und ihre zahl

reichen Nachahmungen auf geschlossenen und Frei
lichtbühnen wurde die eigenartige Verstärkung durch

gewaltige Scharen von Mitwirkenden zu einem Haupt
faktor des Erfolges. Hier treffen ganz verschiedene
Ursachen zusammen, um die Zuschauer auf eine un

gewohnte Art zu intensivem dramatischen Erleben
anzuregen. Äußerlich wirkt der starke, sinnliche Ein
druck des Hereinflutens, Vorstürmens und Zurück
weichens, des Jubelns und Klagens Tausender, als ge—
wa1tiger Reflex der Handlung, ferner die Größe und
Farbigkeit der Bilder, auch die rein technische Bewälti
gung der neuen szenischen Probleme. Man hat ver

gessen, daß die Bühne schon in früheren Zeiten häufig

mit ähnlichen Mitteln ähnliche Wirkungen an5trebte;

im Passionsspiel des ausgehenden Mittelalters und

Oberammergaus, in der hölischen Prunkoper der

Barockzeit, in den der jetzigen Art besonders nahe ver
wandten Massenaufführungen im Freien, den soge—
nannten Arenen, die von dem Zauberflöten-Dichter
Schikaneder veranstaltet wurden.

Aber für unser Gefühl hatten alle diese früheren
Experimente etwas künstlerisch Bedenkliches, solange

uns Drama in erster Linie Abbild eines durch verhäng
nisvolle persönliche Anlagen bedingten Einzelschick

sals bedeutete. Und in der Tat lassen sich Dramen
dieses Inhalts nie ohne Schaden von der Guckkasten

bühne, für die sie geschrieben wurden, in die Arena
oder auf das Freilichttheater übertragen. Indessen

wird der Nachteil geringer, wo in der Dichtung die
Persönlichkeit mit einer begleitenden oder kontrastieren

den Menge umringt ist, wie in Schillers „Räubern“,

Shakespeares „julius Cäsar“, Kleists „Robert Guiskard“,
Hebbels „Judith“. An der Grenze des lndividualdramas
steht Schillers „Wilhelm Tell". Vor eine Haupthand
lung, deren Held das Schweizervolk ist, stellt sich, nur

an einzelnen Punkten mit ihr sich kreuzend, die Anek
tode vorn Apfelschuß. Das Fühlen und Handeln der

Gesamtheit wird an dem Beispiel des Einzelnen er

läutert, weil der überlieferte Stoff dies dem Dichter an
die Hand gab. Hier ist schon die Masse der eigent
liche Held, aber weder Schiller noch einer seiner
romantischen und realistischen Nachfolger hat daraus
die Folgerungen gezogen, die für die Technik des

Dramas gezogen werden mußten. Erst Gerhart Haupt
mann hat uns mit den „Webern“ den Anfang eines

massenpsychologischen Dramas beschert. Damit ist

die zweite Ursache, die innere. gegeben, die einem

Massendrama in der Gegenwart besondere Existenz

berechtigung verleiht. Das stattliche Buch Lohmeyers

geht der historischen Entwickelung nach, mit kleinen
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Irrtümern, die hier nicht aufgemutzt werden sollen, die

Hauptlinien richtig ziehend. Shakespeares Massen

technik wird am besten dargelegt, bei den deutschen

Klassikern die Nachahmung seines Verfahrens auf

gezeigt. Die fable convenue. Goethe habe den zweiten

Faust nicht für die Bühne geschrieben, wird durch die

eignen Äußerungen des Dichters völlig widerlegt. Ihm

schwebte keine „Idealbühne“ vor, sondern die der
großen französischen Oper, der „Stummen von Portici“.

Dagegen haben die Romantiker in der Tat die Bühne
in ihren Dramen nicht vor Augen gehabt, um so mehr

die Epigonen, deren Massenverwendung bei den Mit
teln Schillers stehen bleibt. Grillparzer hat nur eine
einzige große Volksszene geschrieben im zweiten Auf
zug der „Libussa“. Auch Grabbe bleibt, trotz der Ver
mehrung der Personen und der Ausweitung des Bildes

über das Bühnenmäßige hinaus, in allen charakteri

sierenden Zügen bei der Einzelpsychologie Shake

speares und Schillers; aber die Töne seiner Volks
szenen klingen schon viel besser zu Akkorden zu
sammen und noch mehr geschieht dies in Büchners

genialem Erstling „Dantons Tod“. Das Volksstück des
XIX. Jahrhunderts hat überall nur Typen und einheit
lich gedachte Chöre. Wo es pathetisch wird und auf
eine ldealbühne rechnet, wie in den Luther- und

sonstigen Festspielen für Dilettanten, scheitert das Be

streben, die Masse als wichtigen Faktor mitwirken zu
lassen, an dem unzulänglichen Können der Dichter.

Richard Wagner hat die Mittel des Musikdramas über
all, wo dazu Gelegenheit war, in den Dienst der Massen

wirkungen gestellt und zumal in den „Meistersingern“

aufs glücklichste das seelische Gewebe einer in vielen

zugleich heraufwachsenden Stimmung herausgearbeitet.

Die neuen Aufgaben, die er dadurch der Massenregie

stellte, wurden seit den siebziger Jahren gelöst, und
gleichzeitig zeigten die Meininger auf ihren Wander
zügen, wie im rezitierenden Schauspiel die Menge zu

durchgeistigen ist. Wildenbruch hat davon kaum
Nutzen gezogen; aber die neuen Aufgaben des sozialen

Dramas konnten von der Massenbeherrschung der

Meininger profitieren. Die große Volkszene in Ibsens

„Volksfeind“ ist wie der Auftakt zu den „Webem“ und

„Florian Geyer“ und zu allen den ähnlich angelegten,
von einer neuen Geschichtsauffassung getragenen

Stücken. Mit einer sehr zutreffenden, durch mannig
fache Urteile anderer gestützte Kritik Reinhardts
schließt die historische Bilderfolge, die uns das schöne,

ein wichtiges Kapitel der dramatischen Technik zum
ersten Male gründlich behandelnde Werk Lohmeyers
in klaren, sicheren Umrissen entrollt.

G. Witkowski.

Robert Ulich, Dich lieb' ich, Erde! Gedichte.
Diekn'ch'ulte Verlagsbuchhandlung (Theodor Weich

ler), Leipzig 1913.

„Dich lieb ich, Erde!“ In klaren, fonngewandten
Versen spricht sich hier ein inniges Gefühl aus, das aus

den mannigfachen Stimmungen der Natur geboren ist.
Darüber hinaus erwächst es zu einer Liebe, die tiefe
Seligkeit gewährt; kein trotziges Ringen ergießt sich in

wilden Formen. sondern es sind Zeugnisse gereifter

Abgeklärtheit, die der Dichter an der Seite einer Frau
erreicht hat, daß er die Gegenwart als Glück genießen
kann. „Nun schaut der Geist nicht vorwärts, nicht
zurück.“ Das Faustzitat darf er wohl als Vorspruch
wählen. Die letzte Reihe bringt manch schönes Ge

legenheitsgedicht, und über die Geschlechterliebe hin

aus erhebt sich der Dichter in feinen, abgetönten Worten

zu kosmischen Gefühlen. '

Die vornehmen stillen Töne, die hier entgegen
klingen, werden gern von denen gehört werden, die zu

dem titanistischen Ringen unserer Jüngsten keine

Fühlung gewinnen können. Ulich ist kein Dichter, der
sich auf den lauten Markt drängt, wo um neue Werte
gehandelt wird, seine Schöpfungen verlangen Stunden
der Muße, um recht nacherlebt zu werden. Als ein
Fertiger fast tritt hier einer auf den Plan, und so steckt
er sich selbst für zukünftige Schöpfungen ein hohes

Ziel. —h.

Otto Flake, Freitagskind. Roman. S. Fischer.

Berlin, 1913. (3,50 M., geb. 4,50).
Der scharfe Psycholog und reizvolle Stilist, den

man im Vorjahre in seinem ersten Roman „Schritt für
Schritt“ bewunderte. kommt abermals mit einem höchst

fesselnden Stoff. Im Titel schon kündet sich ein Gegen
satz an. Man spricht soviel von den Sonntagskindern,
denen angeblich das Glück mühelos, ganz von selbst
in den Schooß fällt, Flake läßt seinen Helden am Frei
tag geboren sein, als Symbol dafür, daß ihm kein

günstiger Umstand zur geruhsamen Entwicklung ver
hilft. Der Roman bringt die Lebensgeschichte eines
Knaben bis ans Jünglingsalter. Es ist der Sohn eines
kleinen Beamten, der selbst früh zugrunde geht, der

aus einer Familie stammt, die von Mutters Seite her
das böse Erbteil hat, daß allen ihren Gliedern das
Leben zerrinnt. Durch manche Verirrungen muß sich

der Knabe. dem die starke Führung fehlt, hindurch
schlagen, und erst der Schluß bietet einen froheren

Ausblick. Man darf endlich hoffen, daß nun eine Zeit
größerer Stetigkeit folgt; die Freundschaft, die der

Jüngling zuletzt findet, mag vielleicht eine reine Liebe
werden, die ihm Halt gibt. Eine reiche Umgebung
gruppiert sich um die Hauptgestalt, nur vermißt man,

daß der Dichter die Gelegenheit ungenutzt gelassen

hat, in die problematischen Verhältnisse des Elsaß, das

sein Heimatsland ist, tiefer einzudringen, nur zufällige

Streiflichter läßt er aufblitzen. Auch stilistisch hat
Flake „Schritt fürSchritt“ nicht wieder erreicht, dessen
hervorragende Prägnanz und Anschaulichkeit des Aus

drucks höchste Erwartungen weckten.

C. N.

Armin Reis, Werke. Erster Band: Aus den Wander
protokollen. Im Xem‘m- Verlag zu Lexßrz,'g 1913.
rgo Seiten. Geheftet M. 3.—, in Leinen M. 4.—
Dieses Buch verdient ein großes Lob: es läßt sich

in keine Kategorie bringen und verrät nicht, welcher

Literatengruppe der Verfasser angehört. An einigen
Stellen, besonders bei der stereotypen Schlußformel

der Erzählungen, spürt man mit Bedauern die Absicht

der Originalität, und neben Sachen, die wirklich von
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Natur kurios und von ganz eigener Färbung sind, steht

Gesuchtes und künstlich Verziertes. Aber was will das

sagen der fast wunderbaren Tatsache gegenüber, daß

hier ein großer Landschafter unter den Dichtern spricht,

wie wir ihrer in der ganzen schönen Literatur nicht

viele haben und heute. wo die Pseudopsychologie mit

ihrer tragikomischen Überschätzung des Menschen

unsere Bildung verwüstet, vollends ganz wenige]> In

dem ersten „Wanderprotokoll“ hat noch ein ironisches

Spiel mit einem Fall des Wissenschafts-Bankrotts zu

viel Oberhand über die stille Beschauung, obgleich

auch hier schon der Einzug der beiden ungleichen

Wanderer in eine steirische Kleinstadt sehr schön und

ganz eigentümlich erzählt ist und das „Hotel zur Post"
ebenfalls in sehr sauberer Umrißzeichnung hingestellt

wird. Aber gleich die zweite Erzählung „Gold“ ist ein

Bild von Wien, seinen Straßen, seinen Wirtshäusern,
seinen eingeborenen Menschen, seinem Essen und

Trinken, seiner Lust und seiner Liebe, ein Bild, das
ich an der besten Wand meines liebsten Studierzimmers

hängen haben möchte. Und dann Brixen in der dritten

Erzählung (Die Vogelbaronin) und Padua im „Wunder
des Antonius"! Man spürt die Technik selbst als ge
wiegter und gegen Illusionen abgehäneter Leser gar

nicht; man wandert mit dem Erzähler, der keinen
Bädeker und keinen Ortsführer hat, sondern nur seine

fünf Sinne. Er verweilt sich auch beim Eintreten in
eine Stadt gar nicht lang in der Straße; er ist gleich

im Wirtshaus, in der Herberge oder in einem Laden
und nach zwei oder drei Seiten der Ortsbeschreibung

werden wir mit dem Helden der Erzählung bekannt,
der für einen gewöhnlichen Novellenschreiber eben ein

„Held“ und für jeden andern als einen echten Dichter
ein höchst alltäglicher Mensch wäre, der aber hier ein

fach die Seele der Stadt ist, der genius loci. Wer
selbst gern reist, sei's auch nur in Gedanken, und dem

Zusammenhang von „Land und Leuten“ nachgehen
mag, für den können diese Wanderprotokolle ein
Lieblingsbuch werden. A. M. B.

Hans Bethge, Das türkische Liederbuch. Mora‘we
ö- Schmfill, Berlin.
Just in dem Augenblicke, da aller lnteresse auf das

Schicksal der osmanischen Nation gerichtet ist und

viele sich bemühen, ihr das Horoskop zu stellen, er
scheint ein Zeugnis ihrer Kunst. Denen es schon als

ausgemacht gilt, daß die Türken dem Versinken nahe
sind, die werden hier keine Gründe finden, es zu be

dauern. Niemals hat dieses Volk eine kulturelle Tat
vollbracht, nicht einmal eine bescheidene Leistung

selbständiger Mittelmäßigkeit. Was es an Kunst her

vorgebracht hat, ist erborgtes Gut. Entlehnt ist die

Architektur, und genau so entlehnt war die Dichtkunst

bis tief ins XIX. Jahrhundert hinein. Die Lehrmeister
waren die Perser, denen die Türken sich soweit ver

pflichteten, daß sie selbst die Sprache als Poeten

sprache übernahmen. So war die ganze türkische Dich
tung naturgemäß unvolkstiimlich, ein Erzeugnis des

Pflichtgefühls, des Wunsches, es den Nachbarn gleich

zutun. Diese bittere Kunde bringt Bethge im Nach

wort, und er tat gut daran, denn als Einleitung würde
sie jeden Leser abschrecken.

Zu den bisherigen Zeugnissen orientalischer Dich
tung, die wir Hans Bethge verdanken, ist es eins mehr,

gewiß, aber da erhebt sich die Frage, ob es nötig war.

Etwas Charakteristisches läßt sich aus dem ganzen

Bande nicht herauslesen. Das wird nach dem oben

Ausgeführtenyverständlich sein, aber noch kommt es

hinzu, daß Bethge seine Nachdichtungen nach fran

zösischer Prosa geschaffen hat. Dieser Weg ist denn
doch zu weit, und nach solcher Kenntnis erscheint es

fast nicht mehr erlaubt, auch nur ein Wörtlein über

„türkische“ Lieder zu sagen. Selbst dem genialsten
Übersetzer wäre es unmöglich, Gedichte durch das

Medium der Prosa wieder zu Gedichten zu machen,
die einigermaßen das Urbild wiedergeben, wenn zu»
gleich jede Stufe an eine andere Sprache gebunden

ist und die drei so heterogen sind wie nur möglich.

Das Wort „Nachdichtungen“ würde aber nur dann

eine Rechtfertigung sein, wenn sie wertvoll wären.

C. N.

Fritz Rassow, Spiegelfechter Eros. Zeugnisse seiner
Macht und Ohnmacht. 1913. Literarische Ausfall
Rütlzn €r' Louu'ng, Frankfurt a. M
DerTitel verheißt fröhliche Spiele der Liebe. Aber

die zehn Geschichten, die alle in einer archaisierenden

Briefform von schicksalsschweren Erlebnissen berichten,

werden von einem düsteren Himmel überspannt, durch
dessen schwere Gewitterwolken mühsam ein paar

Sonnenstrahlen sich stehlen. Der Leibzwerg der Semi
ramis berichtet von den unerhörten Reizen und der

lieblichen Grausamkeit seiner Gebieterin — das erste
und phantastisch reichste Stück. Ein Priester muß
sterben, weil eine wilde Dirne ihn mit Gewalt zu sich
ziehen wollte und er sie erschlagen hat. Ein Mägdlein
zieht in die Welt hinaus, weil zwei ritterliche Herren,
Vettern, um sie auf Tod und Leben kämpfen wollen,
sie aber beide liebt. Ein SatansWeib, in ihrem äußeren
Gebaren die züchtige Ehehälfte eines dicken Bürgers,

will einen wackeren kaiserlichen Feldhauptmann zum

Teufelsdienst verführen und bereitet ihm, da er stand

haft bleibt, den Tod. Ein kleines Rokokofräulein wird
dem Amant ihrer Mutter ausgeliefert. Zwei starke und

reine Menschen leben in tiefster Einsamkeit beseligt

durch einander, die Frau wird von einem wollüstigen
Traum überfallen, erzählt ihn dem Manne, der besteht
die Probe nicht, sie gehen zusammen in die Welt
hinaus und dann kommt der Frau die Sehnsucht nach
dem alten schönen Leben wieder, das doch nicht mehr
herzustellen ist. Ein Rechtsanwalt hat als Student ein
Mädchen geliebt und verlassen. Als er geheiratet hat,
kommt sie in sein Haus, wird Dienerin und Freundin
der Frau, die Frau stirbt, Leonore bleibt als stumme,
verschlossene Wirtschafterin bei ihm, nach Jahren er
wacht von neuem seine Begierde, und mit einer Ohr
feige nimmt sie ihre Rache. Daß solche Erzählungen
auf solche kurze Formeln zu bringen sind, bezeugt die
Echtheit des Novellencharakters. Man wird auch
schon hier und da gespürt haben, Rassow läßt, wie

seine alten italienischen und französischen Vorgänger
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in der Lust des Fabulierens fünf gern einmal gerade
sein. Er hat dazu ein volles Recht, weil es dieser
Kunstform eigen ist, den Blick ausschließlich auf die
Wunder des Lebens zu richten und dem nüchternen
Rechner Verstand Schweigen zu gebieten. Hierin
offenbart er das Künstlertum, das kraftvoll und selbst

herrlich ein immanentes Gesetz der Form erfüllt. Mit
der durchgeführten Einkleidung aller Erzählungen als
schriftliche Selbstgespräche _verengert diese Lust am

Formgeben, in der Freude an virtuoser Beherrschung

der Technik, den Kreis der formalen Möglichkeiten

zum denkbar kleinsten Durchmesser. Nicht ganz ohne
Zwang schmiegt sich Rassows hohes Können in diesen

engsten Raum; doch bleibt es bewundemswert, wie er
ihn für jede seiner Geschichten zu nützen weiß, und
man folgt diesem wechselnden Verhalten des Dichters

mit artistischem Vergnügen ganz eigner Art. Schließ
lich sei gesagt, daß auch derjenige Leser, der nur die
leichte Reizung spannender Vorfälle und bunter Wort
bilder von einem Buche fordert, sehr gut auf seine
Rechnung kommt.

l G. Witkowski.

Kleine Mitteilungen.
Bz‘bliojßltilzizna VII]. „Das kommt ganz auf den

Buchbinder an," sagte der Schulmeister, als man ihn

fragte, wieviel Bände Schiller geschrieben habe.

Können wir nicht aus dieser Sprichwortweisheit lernen.

unsere Ehrfurcht gegen das Buch. wie wir es aus den
Händen seiner Hersteller empfangen, ein wenig ein
zuschränken? Das Dogma vom Buche ist zwar nicht
so der Inbegriff der Bibliophilie, wie es deren Gegner
darzustellen lieben. Aber der Bibliophile als ein in
seinen Buchkriterien besonders genauer notwendiger

Bibliograph und als Einschätzer des Sammlerstückes
bleibt doch in der ständigen Gefahr, sich durch Neben

dinge von der Hauptsache ablenken zu lassen. Gerade

weil ihn stürmische Leidenschaft oder stille Liebe

führen. hat er es doppelt nötig. den kritischen Probier
stein nicht zu vergessen, wenn sich seine Wege von
denen der gegen das Buch als solches Gleichgültigen

trennen müssen. Ist es dabei nicht ein wenig seltsam,

daß der Sammler, achtsam auf das Buchäußere. sich
freiwillig allen Gesetzen unterwirft, die ihm Verleger,
Buchdrucker, Buchbinder vorschreiben. Er nimmt das
Buch hin. und er richtet sich nach den „Anweisungen

für den Buchbinder“. mögen diese erlassen sein von

wem sie wollen. als ob er auf die Galeeren müßte,

wenn er ihnen nicht gehorchen würde. Die Tafel 3
ist hinter der Seite 7 einzubinden, steht auf dem kleinen

bunten Zettel. der dem Buche beigegeben war. Viel
leicht ist das ein Irrtum des kleinen bunten Zettels,

vielleicht kommt die Tafel an einen falschen Platz
oder es ist gegen den empfindlichen Geschmack des

Sammlers. sie hinter Seite 7 einbinden zu lassen. Wenn
es im Inhaltsverzeichnisse gedruckt steht, Tafel 3
hinter Seite 7. ist gar kein Widerspruch mehr mög
lich. Ein verbundenes Buch wäre eine nicht auf
hörende Anklage gegen die Frivolität eines Mannes.
der seine Bücher so haben möchte, wie sie ihm am

besten passen. Eine Streitschrift von der wahren
Freiheit eines Bibliophilen täte uns wirklich net und
unter den vielen Büchern. die über die Bücher ge

schrieben worden sind, müßte sie den Ehrenplatz

haben.

Wir wissen alle, daß der ältere Plinius einmal be
hauptet hat: nullum librum tam malum esse. qui non

aliqua ex parte prosit und daß sein bonus über melior

est quisque, quo major dem Ausspruch des Gram

matikers Callimachus widerstreitet, man müsse ue1'a

Btßhov ue7a xaxov crvar sagen. Aus diesem Wider

spruche gibt es ja einen leichten Ausweg. die Lese
regel des Martial:
Si nimius videar, feraque coronide longus
Esse über. legito pauca. übellus ero.

Und auch zu jenem Rat des älteren Plinius würden
sich wohl die ihm Gehorchenden mit größerem Frei
mut bekennen können, wenn ihre Hochachttmg vor

der Erscheinung des Buches eine geringere wäre.

Doch die Bibliophilen bleiben Bibliophilen. das heißt
Sammler, und so meinen sie. das ihr Besitz eine Aus
lese der besten und schönsten Bücher sein soll und

sei. Daß man seine Bücherauswahl auch noch anders

treffen kann als durch das bedächtig abwägende An
reihen von Band an Band; den Gedanken wagen sie

nicht. Sie klagen zwar. in einem dickleibigen Bande

stehe manches Vorzügliche. aber in der Masse des

Mittelmäßigen und Schlechten verschwinde es. Ein
unnützer Ballast auf den Bücherbrettern, klagen sie.

Warum haben sie nicht den Mut Falconets. der seine
Bücherauswahl immer so traf, daß er. wenn er ein

neues Buch las, die Blätter mit den Seiten, die ihm

gefallen hatten. herausriß, Nur diese Blätter schickte
er zum Buchbinder, das Übriggebliebene, für ihn Wert
lose, überließ er den Flammen des Kamins. Heißt
das nicht den Mut der eigenen Meinung haben? Und
gibt es ein besseres Beispiel für den Grandseigneur

als Leser? Das Lesezeichen ist das Urteil des Biblio
philen, es schont das Werk eines Autors deshalb.
weil es die Buchform gewann und damit die Achtung

vor dieser. nicht vor dem Werke, dessen Verkörpe
rung sie ist.

Mit Unwillen hört der Bibliophile. Napoleon I.
habe im Reisewagen gesessen, vor sich einen Stapel

in Maroquin gebundener, mit seinem Wappen ver
zierter Bücher. Band für Band habe er dann auf den

langen Wegen durchblättert, gelesen, zurückgelegt oder

aber rechts und links durch die Wagenfenster ge

worfen, je nachdem die Bequemlichkeit des Wurfes.
die Laune des Lesers ihn dazu reizten. Der Biblio
phile kann es nicht über sein Herz bringen, die Ge
meinschaft mit einem Buche aufzugeben, das ihm

mißfällt. Er stellt die kleine Kostbarkeit in den
Schrank. um sich jedesmal, wenn er sie sieht. darüber

zu ärgern, daß es eine kleine Kostbarkeit ist ln
dessen tröstet ihn vielleicht die Moral der eben er
zählten Gesc_hichte. Er weiß, daß Napoleon seine
vielen in Maroquin gebundenen. mit den kaiserlichen
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Zeichen geschmückten Bücher in Frankreich zurück

gelassen hat, daß er in St. Helena sich immer freute.
wenn er neue Bücher erhielt, obschon diese nicht so

schön gebunden waren und als Exlibris den kleinen

Stempel des englischen Gouverneurs der Insel hatten.

Mit Unwillen hört der Bibliophile weiterhin von
dem Pariser Charles Cousin, der sich selbst ,.le toquä"
genannt hat. Wahrscheinlich. weil er sich nur die

Bücher kaufte, die ihm gerade zufällig gefielen. um

sie nicht nur auf seinen berühmten Boden zu tragen.

sondern auch mit auf die Reise zu nehmen. Wahr

scheinlich. weil er einen Einband von le Gascon in

die Tasche steckte wie einen eben gekauften 3 Frank

50 Centimes-Band. Gewiß. der Nichtsalsleser, der

Büchern den Rücken bricht. um sie bequem auf den

Tisch zu legen, der einen ihm zu dicken Band einfach
in zwei Teile reißt, damit er das Buch besser in der
Hand halten könne und der Mann, der sich sein
Fremdenzimmer mit einem mitgenommenen Le Gascon
Band schmückt. haben über die Kultur des Buches

sehr abweichende Ansichten. Und sie sind schließlich
beide Bücherfreunde ihrer eigenen Art. Doch ist ihre
Beschäftigung mit den Büchern, mag sie sich sogar

auf das Ansammeln und Aufbewahren von Büchern

richten. keine Bibliophilie. die aus ihren beiden
Schwächen, dem Heroenkultus mit den Büchern selbst

und der Folgsamkeit der Autorität des anerkannten

Buches gegenüber ihre Stärke gewinnen muß. Mag
man Bibliophilie für Kunst, Wissenschaft oder Sport
halten, oder für eine glückliche Mischung von allen

dreien, immer wird man erkennen müssen, daß der

Bibliophile ein Sklave seines Kataloges ist. Darum,

weil er kein ihm gefallendes Buch weglegen und ver

gessen will, sondern weil er es aufbewahren, besitzen,

wieder genießen möchte. Der göttliche Zufall ist für
den Naiven eine Überraschung, für den Bibliophilen
ist er noch mehr, eine Vermehrung seiner Bibliothek.

Und mag der Bibliophile auch ein Sammler von Ge

schmack und Laune sein, dem das Sammeln nach

Goethes Beispiel die Pflege der eigenen Persönlich

keit zu allgemeinem Nutzen ist, ein Sammler bleibt er

immer. Sein Wesen ist in der Bildung seiner Samm

lung. löst diese sich auf, so zerstreuen sich nur Bücher.

Das ist die Melancholie des Auktionskataloges, der

von dem Wert der Sammlung redet. wenn er die Be
we'rtung der Bücher meint Eine Melancholie, die

zum Unsinn wird, wenn die lückenlosen Reihen, die

Vollständigkeit der Sammlung angepriesen wird. Denn

die Sammlung nach historischem System beweist ja
gerade durch ihre Quantität, durch die Aufnahme

sonst unbeträchtlicher. aber in gerade diesem Zu

sammenhange bedeutungsvoller Bücher ihren eigent

lichen Wert. Der freudig gestimmte Auktionator, der
diesen Wert lobt, um zu seiner Zerstörung aufzu—
fordern, muß sich aus Pflichtgefühl in einen Wider

spruch zwingen, der ihn traurig stimmen sollte. Frei
lich, er darf nur verschämt auf sein Taschentuch
deuten. Vielleicht hat der Bibliophile, der sich von
seinen Schätzen trennt, indem er dem stolzen Ite ad

vendentes die Versicherung beifügt, es freue ihn.
anderen vortrefflichen Sammlern eine so bald nicht

wiederkehrende Gelegenheit zu verschaffen. mehr
Recht, denn die berühmte Versteigerung ist auch der
Ehrgeiz mancher Bibliomanen gewesen, die für diesen
herostratischen Ruhm. mit dem sie in die Geschichte
der Bibliophilie eingehen wollten, ihr Geld und ihre
Zeit geopfert haben. Wenn man die armseligen
Büchernarren bedauern will, sollte man nicht Herrn
Dincourt d'Hangard vergessen, der seine Livres choisis
et bien c0nditi0nn6s r789 durch den Pariser Buch
händler N6e verkaufen ließ, um ihre Auktionspreise

zu erfahren. Es wurden hohe Preise bezahlt und
d'Hangard gab den Erlös mit seinem sonstigen Ver‚
mögen einem Bankier in Verwahrung. um in Ruhe
mit vermehrten Mitteln eine noch ausgezeichnetere
Bibliothek zu gewinnen. Doch machte der Bankier
kurze Zeit nach der berühmten Auktion Bankerott
und in dem Vierteljahrhundert. das d'Hangard noch
erleben sollte, hat er mit den folternden Erinnerungen
an das leichtsinnig Aufgegebene das klägliche Bild
eines Mannes geboten, der aus den Ruinen seines

Palastes eine diesem ähnliche Hütte sich aufzubauen
müht.

Die Bibliophilen-Akademien, die immer neue und

vermehrte Listen von Büchern, die der Sammler haben

muß. autorisieren, sollten hin und wieder eine Preis
frage stellen. um Linderungsmittel für die seelischen

Leiden des Büchersammlers vorzuschlagen. Ich weiß
nicht. ob es einen Bibliophilen Robinson oder einen
Bibliophilen Werther gibt. und ich denke auch nicht
an so starke Heilmittel wie die Kannibaleninsel oder
die Pistole. Aber man könnte etwa fragen: Wie wird
der Bibliophile aus dem Diener der Herr seiner
Büchersammlung? Es gibt schon mancherlei Rat
schläge, von der Empfehlung der Kardinaltugenden
bis zu der eines geschickten Antiquars. Aber es gibt
noch kein Handbuch für den Umgang mit Büchern,

das brauchbar wäre. Der geschmeidige Castiglione.
der Masken empfehlende Gracian und der Grobheit
mit Handschuhen vorschlagende Chesterfield haben

in ihren Leitfäden für den Umgang mit Menschen
vieles vorgebracht, was geeignet scheint. ein verlorenes

seelisches Gleichgewicht zu stützen. Und es hat auch
Leute gegeben, die als die Lehre dieser Handbücher
für den Umgang mit Menschen den Hinweis auf
einen angenehmeren Umgang mit Büchern haben
herauslesen wollen. Doch nicht Mastbaum und Stricke
des Odysseus sind es, die wir brauchen können. um
uns als Bibliophilen zwischen dem Leben und den
Büchern hindurchzufinden. Es ist das Geheimnis, wie
man aus kleinen Narrheiten eine große Weisheit
machen kann, und weil wir wissen, daß so viele alte

Bibliophilen den Stein, der dazu gehört, besaßen,
möchten wir modernen Adepten, die schon zahlreiche
Anweisungen haben, schön geboren zu werden, schön

zu leben und schön zu sterben auch noch dieses

Rätsel gelöst wissen: Wie ist es möglich, mit seinen
Büchern zufrieden zu sein. trotzdem man ein Biblio
phile ist?

IX. Von den alten Kräuterbüchern angefangen. lassen
sich vielleicht für keine Fachwissenschaft so viele mit
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dem größten Aufwand von Geld und Zeit hergestellte

Prachtwerke aufzählen wie für die Botanik, zumal

wenn man auch noch die als Liebhaberei betriebene
Gartenkunst (für die es manche kostbare Sonder

sammlungen, so die der Gemahlin des bekannten

englischen Bibliophilen Lord Amhurst gegeben hat)
hier einbegreifen möchte. Bücher größten Formates.
Werke riesigen Umfanges mit tausenden von Tafeln,
in jahrzehntelanger Arbeit von vielen Mitarbeitern be
sorgt, gibt es ebenso in der botanischen Prachtwerk

literatur wie solche Werke, von denen einzelne Exem
plare durch den Buchkünstler Blatt für Blatt mit der

langsamsten Sorgfalt ausgemalt werden sind. Und
alle Reproduktionsverfahren, vom Farbenstich bis zum
Naturselbstdruck hat man benutzt, um getreue Pflanzen

abbildungen geben zu können.

Das Herbarium, die Sammlung getrockneter Pflan—
zen, hat sich die Buchform zunutze gemacht und auch

seinen Namen den Kräuterbüchern mit vielen Ab
bildungen entlehnt. Seitdem um die Mitte des XVI.
Jahrhunderts zuerst italienische Botaniker diese Art
der botanischen Sammlung gepflegt haben, ist sie

vielfach verbessert und weit verbreitet werden. ja man
hat eine Massenherstellung von Herbarien und einen
Herbarienhandel versucht, für die es sauberer und
zweckmäßiger erschien, den Text zu drucken und die
getrockneten Pflanzen selbst wie Abbildungen eines

Tafelwerkes einzufügen. So gehört das Herbarium
nicht nur durch seine äußere Form zu den Büchern.
Es gibt derartige Herbarien, die große von den
Bibliophilen geschätzten Kostbarkeiten sind wie

jenes, das der Herzog von Bedford für sich zur Ver
teilung an seine Freunde herstellen ließ, in einer Zeit,

in der es in England zum guten Ton der feinen Ge
sellschaft gehörte, ansehnliche, reich mit Bildern aus
gestattete Prachtwerke wissenschaftlichen Charakters

fgr private distribution als Patron mit seinem Namen

unterzeichnen zu dürfen.

Der Foliant mit dem Titel „Hortus gramineus
Wobumensis. London 1816,“ den der Herzog durch
seinen Gärtner G. Sinclair bearbeiten ließ, ist aber
auch im strengsten Sinne des Wortes eigenes Ge
wächs. Denn die den Buchseiten aufgeleimten ge

trockneten Pflanzen stammen aus dem berühmten

Gräsergarten des Herzogs. Unter jedem Grase findet
sich eine kurze gedruckte Namensangabe und eine

allgemeine Beschreibung, während auf der Rückseite

die ausführlicheren Nachrichten gedruckt sind. Jedes
..Pflanzenblatt" ist bei diesem Buche zwischen zwei

weiße Schutzblätter geheftet, von denen die der nächst

folgenden Pflanze zugewendete Rückseite des einen

mit Silberpapier überzogen ist. Wie man sieht. ent
faltet die herzogliche Geschenkausgabe einen nicht

gewöhnlichen Papierluxus, den die zweite, in den

Handel gelangte Ausgabe (London X825) nicht nötig
hatte, weil bei ihr Abbildungen die getrockneten

Pflanzen ersetzten. Dafür war diese zweite Ausgabe
auch preiswert (ein Pfund ein Schilling, mit illumi
nierten Kupfem zwei Pfund zwei Schilling), während
die erste von dem damaligen Gesetzgeber bibliophiler

Eleganz in England, Th. Fr. Dibdin einer Erwähnung

für wert gehalten worden ist, die sich in eine größere

Pfundnote umrechnen läßt.

Auch sonst ist die Buchform für botanische Samm

lungen anderer Art verwertet werden. So hat neuer

dings in Canada ein Liebhaber botanischer Beschäf

tigungen sich eine vielbelobte Bibliothek gebildet, die
den Bäumen des Landes gewidmet ist. Der Rücken
eines jeden Bandes. der einen Baum repräsentiert, ist

mit dessen Rinde bekleidet und trägt als Titel den
Namen des Baumes, der Buchkörper besteht aus dem
Holze des Baumes und ist am Schnitt poliert, um die
Struktur des Holzes zu erweisen. Der Vorderdeckel
läßt sich fortschieben und eröffnet das Buchinnere. in

dem Blätter, Blüten, Früchte usw. mit den genauen

Beschreibungen aufbewahrt werden. Der mit dieser
hölzernen Bibliothek verwirklichte Gedanke ist freilich
nicht neu. In ähnlicher Weise angelegte und aus

gestattete Holzsammlungen haben zum Beispiel auch

zu den deutschen Verlagsuntemehmungen des XIX.

Jahrhunderts gehört. So scheint das Beispiel vor

trefflich geeignet, zu zeigen. wie gerade die botanischen

Bücher der geruhsamen Bücherkunde mancherlei Ge

legenheiten gegeben haben, sich mit Buchseltsamkeiten

zu beschäftigen. die einem Münchhausen manches

Bibliophilen-Abenteuer erleichtern würden. Erkönnte
die Grasgartenbeschreibung des Herzog von Bedford
in einen stillen Schrank schließen und nach Jahr und
Tag einen kleinen herzoglichen Grasgarten in dem

Schranke entdecken, er könnte die Baumholzbücher

im obersten Bücherfache unterbringen, damit aus ihnen

schattenspendende Bäume hervorwachsen. Ein jeder
Sammler hat mitunter ein klein wenig Münchhausen

sche Neigungen. Und auch deshalb seien den Samm
lern, wenn ihnen sonst gerade nichts einfällt, derlei

botanische Bücher empfohlen. G. A. E. B.

Dem Kaiser sind zu seinem Regierungs-Jubiläum
eine Anzahl wertvoller Werke, alle in kunstvollen Ein
bänden überreicht worden. Unter den in der Werk
statt des Hqfäur/zbz‘nders Collz'n, Berlin, hergestellten
Arbeiten seien folgende erwähnt: Im Verlage von

Georg Sri/k: erschien ein Werk: „Soziale Kultur und
Volkswehlfahrt", welches in weißes Safflanleder mit

Reichswappen und Monogramm des Kaisers gebunden

war. Das Landes-Ökonomrb-Kollzgz'um überreichte

dem Kaiser eine Schrift. welche die Entwickelung
der preußischen Landwirtschaft in den Jahren 1888

bis 1913 behandelt. Dieses Buch war in weißes Per

gament gebunden, die Vorsatzblätter aus Moir6e-Seide

waren mit dem preußischen Adler bedruckt. Die

„Norddeutsche Allgemeine Zeilung“ hat ihre am r5.Juni
erschienene Nummer dem Kaiser in einem prächtigen
Lederumschlage mit dem kaiserlichen Wappen über
sandt. Besonders erwähnenswert ist das Geschenk,

welches die Men'kam'rclu Regierung dem Kaiser zu
seinem Jubiläum überreicht hat. Es ist ein Werk über
mexikanische Archäologie. Die Einbände sind in
rotem Maroquinleder hergestellt, mit Nachbildungen

mexikanischer Skulpturen in farbiger Ledereinlage mit

Golddruck. Das Ganze ruht in einer Kassette aus

marmoriertem Rindleder. Aus der großen Anzahl der
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Adressen, die in derselben Werkstatt gefertigt wurden,

seien nur erwähnt; die Adresse des Kaiserlichen Aero

Klub, die in Ledertechnik die Ansicht des Königlichen
Schlosses, welches von Luftschifl'en und Flugzeugen

umschwebt wird, zeigt, und die des Deutschen Lehrer‘
Vereins, mit dem persönlichen Wappen des Kaisers.

Der Magistrat der Stadt Poren überreichte eine kost
bare Adresse mit dem preußischen Staatswappen in

Lederschnittarbeit, deren inneres Blatt außer der An
sprache Ansichten des Schlosses und der Akademie

von Posen enthält. Der Deutsche 0stmarken - Verein
sandte eine Adresse mit dem Wappen des Vereins.
die Mitglieder der Küniglichen Theat‘er eine solche in
Ledermosaik mit Handvergoldung. Die Österreichisch
Ungan'rche Kolonie hat ihre Adresse von Prof. Emil
Orlz'h ausführen lassen. Der Einband zu der Adresse
der Dmlsrhen Kolonialgwellschaft war in weißem Per
gament mit Golddruck von Herbert Arnold entworfen.
Zu der dreiteiligen Adresse der Berliner Hqlz'zy'eranlen‚
die aus hellem Rindleder mit reicher Punzarbeit be
stand, hatte Hermann Senger die Malerei geliefert.

Von der Internationalen Aurrlellung‘ für Buch
gewerbe und Graßhih Le1ß21k1914. Die Bücherei des
Kaiserlichen Palenlamls wird sich an der besonderen
Abteilung für Bibliothekswesen beteiligen. Außerdem

aber wird noch das hochinteressante Informations

wesen zur Vorführung kommen. Das Patentamt, das

ja berufen ist, das geistige Eigentum der Erfinder zu
schützen und seine Verwertung zu ermöglichen, hat

eine ganz besonders klare und großzügige Organisation,
deren Darstellung auf der Buchgewerbe-Ausstellung
für jedermann von höchstem lnteresse sein wird.

Der Direktor der Bz'ülz'othe/lrder Herzoglz'rh Gotha
z'rrhen Hauser. Herr Geheimer Hofrat Dr. Ewald, ist
ermächtigt worden, leihweise Handschriften und wert

volle Stücke aus der Herzoglichen Bibliothek zur
Verfügung zu stellen.

Der chilenische Generalkonsul in Hamburg, Adolfo
Orlusar, ist beauftragt worden. die Chilenische Re
gierung anläßlich der Ausstellung in Leipzig zu ver
treten.

Auch das Preußische Minirlm'um der geistlichen
und Unlerrzkhts-Angzlegenhnl'en hat mitgeteilt. daß es
gern bereit ist, besondere wertvolle Gegenstände aus

Bibliotheken und Museen seines Ressorts der Aus

stellung zu gewähren.

Die Sonderausstellung Schule und Buchgewerbe
weist in ihrem Programm, dessen einzelne Abschnitte

von den Abteilungsleitern nach eigenen Ideen ge

schickt und anziehend ausgearbeitet worden sind, die

folgenden Gruppen auf: Zeichnen. Schreiben; Sprechen.

Singen, Musik; Lesen, Lernen und als technische und
künstlerische Ergänzung hierzu: die Photographie in

der Schule; Kind, Lehrer und Schule in Natur, Kunst
und Karikatur; Schulgeschichte. Die Ausstellung wird
vor allem zeigen, wie das Kind sich zur Benutzung
und Verwertung der buchgewerblichen und graphischen

Erzeugnisse entwickelt, und wird dabei in hervor

ragender Weise den Einfluß der Schule auf diese
Entwicklung betonen. Veranschaulicht wird diese

Gruppe durch Aufstellung von modernen Apparaten
und Hilfsmitteln für den Unterricht im Sprechen,
Singen, Lesen, Schreiben und Zeichnen und wird so

zugleich einen allgemeinen Überblick über die modernen
Unterrichtsmethoden bieten.

Neben der 200 Jahre alten Haynsburger Papier
mühle wird noch ein anderes außerordentlich inter

essantes Objekt in der großen Gruppe „Papier und
Papierbereitung“ Aufstellung finden; Eine Nachbildung
der ersten Paßz'ermarchz'ne von Robert, die von der

Papiermacher-Berufsgenossenschaft Württemberg. Ba
den und Elsaß-Lothringen für das Deutsche Museum

gestiftet werden soll und vorher schon auf der Buch
gewerbe-Ausstellung in Leipzig ausgestellt werden
wird. Die Papiermaschine wird ebenso wie die Papier
mühle in Betrieb gezeigt werden können.

Auf der Internationalen Ausstellung für Buch
gewerbe und Graphik Leipzig 1914 wird bekanntlich
Österreich besonders großartig vertreten sein. Am

1. Juli hat nun unter dem Vorsitz des Präsidenten der
österreichischen Kommission C. Reimer und in An

wesenheit des Vertreters des Ministeriums für öflent
liche Arbeiten. des Ministerialrats Haare die erste
Sitzung der dort zusammengetretenen großen Aus
stellungskommission stattgefunden. Ministerialrat H aase
erklärte, daß die Regierung der österreichischen Ab

teilung der Internationalen Buchgewerbe-Ausstellung

in Leipzig einen großen Pavillon, eine namhafte Summe
und eine vollständige Geschäftsstelle zur Verfügung

gestellt habe. Eine andere Versammlung tagte am

26.Juni in der Wiener Universitätsbibliothek unter

dem Vorsitz des Direktors Hofrat Dr. Himmzlbauer,

die über die österreichische Gruppe für Bibliotheks

wesen und Bibliophilie auf der Buchgewerbe-Aus
stellung verhandelte. In dieser Gruppe soll sich unter
Führung der Wiener Universitätsbibüothek und unter

großer Beteiligung der einschlägigen Vereine das örtzr

reichx'rrhe Bibliothekswesen präsentieren. Ansichten

öffentlicher. Kloster- und Privatbibliotheken, wertvolle

Bucheinbände und kostbare Drucke aus Prager und
Krakauer Bibliotheken, ferner Bibliotheks- und Volks

bücherei-Einrichtungen werden die Gruppe wertvoll

und interessant machen und ein fesselndes und zu

gleich Iehrreiches Bild vom österreichischen Bibliotheks
wesen geben.

Die Oase Turfan, die den deutschen Sammlungen

und der internationalen Wissenschaft schon manchen

wertvollen Schatz einer alten Kultur, manche wichtige

neue Kunde einer vergessen gewesenen Vergangen

heit gespendet hat, hat uns auch mit einer Handschrift

aus dem Jahre 399 n. Chr., das älteste augenblr'c'klz'th
in Deutschland vorhandene Papier geliefert. Proferror
Herzherg hat es untersucht und in den „Mitteilungen
aus dem königlichen Materialprüfungsamt“ beschrieben.

Die meisten verwendeten Fasern dieses Papieres ent
stammen dem Chinagras, doch sind auch Fasern des

Papiermaulbeerbaumes nachweisbar. Zum Schreibstofl

ist es in ziemlich umständlicher Weise hergerichtet

worden: durch Überstreichen mit einem durchsichtigen

Klebestoff. durch Bestreuen mit Weizenmehl. durch
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Pressung. Daß dieses Papier tausendfünfhundert

Jahre ausdauern konnte (während man das Lebens
alter unserer guten Papiere auf tausend Jahre ein

schätzt) hat neben der Voraussetzung eines schon hoch

entwickelten Papierherstellungsverfahrens natürlich

noch einen besonderen Grund, die günstigen Verhält
nisse, die seine Konservierung bedingt haben. Denn
nicht allein Herstellungsstofl'e und Herstellungsver

fahren beeinflussen das Lebensalter des Papieres.

auch seine Aufbewahrung und Handhabung ist dafür
entscheidend. ja, die Ungunst der Umstände, die Un
kenntnis der Benutzer kann die Brauchbarkeit auch

eines guten Papieres sehr herabmindern. Die prak
tische und theoretische Forschung beschäftigt sich erst

seit wenigen Jahren eingehender mit den Voraus
setzungen, die das Lebensalter der Bücher bestimmen.

Man untersucht die bei der Bücherherstellung ge

brauchten Stofl‘e, die Herstellungsverfahren im ein

zelnen und im Zusammenhange, um zu Vorschriften

zu kommen, deren Befolgung die Anfertigung nach

Möglichkeit unverwüstlicher Bücher erlauben soll. Da
wäre es in der Zeit der vielen „Liebhaberausgaben“
und bei dem günstigen Anlaß der Leipziger Buchwelt
ausstellung 1914 eine hübsche Aufgabe für Verleger
oder Bibliophilen-Gesellschaften. sich einmal in der

Herausgabe eines „dauerhaften“ Buches zu versuchen.

Die Sachverständigen würden wohl gern die Her
stellung dieses Buches beraten. Wer aber wird ent
scheiden wollen, welches Werk nach einem Jahr
tausend auch in unvergänglicher Frische seiner Buch

form nach einem Jahrtausend noch in dem Asbestkasten

liegen soll, dem unsere Zeit den Titel aufgedruckt
hat: ein ewiges Buch? G. A. E. B.

Lul/m'r Schriften in England. Einem höchst inter
essanten Aufsatz von Preserved Smith in der amerika

nischen Zeitschrift „The Nation" entnehmen wir fol
gendes über das erste Eindringen von Luthers Schriften
in England. Es war kein Jahr nach dem Anschlagen
der 95 Thesen vergangen, als Luthers Schriften schon
ihren Weg nach England gefunden hatten. Im Jahre
1518 hatte Frohen die erste Ausgabe der gesammelten
Schriften des Reformators herausgegeben, die damals

nur wenige Werke umfaßten. Im Jahre 1519 mußte
er sie schon mehrere Male neu drucken. Schon am
12. Februar 1519 konnte Frohen an Luther schreiben.
daß zahlreiche Exemplare seiner Schriften nach Eng
land exportiert wurden. Eines derselben, das jetzt im
Besitz der Herren J. Pearson & Co. in London ist,
trägt das Wappen des Herzogs von Suffolk und die
königliche Krone. Pearson denkt, daß dieses Exem
plar einst das Eigentum des englischen Königs Hein
rich VIII. war. Aber es ist doch wahrscheinlicher,
daß es seiner Schwester Mary, Herzogin von Suffolk‚
gehörte, deren frühere Heirat mit Ludwig XII. von
Frankreich ihr königlichen Rang gegeben hatte. Sie
wurde selbst später zu einer strammen Protestantin, und

als der Reformator Bucer im Jahre 1549 nach England
kam, sagte man von dieser Dame, die damals wieder

verwitwet war. im Sehen, sie hätte ihn heiraten sollen.
Aber es waren nicht allein oder hauptsächlich
z. r. B. N. F.‚ V., 1. Bd.

Personen von Rang, welche die Schriften des denn

schen Bekenners lasen. Das Tagebuch des John Dome.
eines Oxforder Buchhändlers. zeigt, daß im Jahre 1520
viele Exemplare dort verkauft wurden. Und sie taten
bald ihre Wirkung. Im selben Jahre wurde zu Cam
bridge ein Komitee ernannt, um Luthers Werke zu

prüfen. Auch in den ländlichen Distrikten wurden sie
gelesen. Unter den Manuskripten der Korporationen
von Shrewsburry und Coventry ist ein Brief von
C. Cowper an seinen Vater, der in London weilte,

vom 3. März 1520. der die Worte enthält: „Neuig
keiten gibt es hier nicht. außer daß kürzlich Häretiker
hier waren, welche auf Luthers Meinung schwören“.
Von dieser Zeit an werden aber die Nachrichten über
Luther und seine Schriften häufiger. Die Popularität
der neuen Schriften stimulierte natürlich zur Über
setzung in das Englische. Es sind acht Schriften
Luthers während der Regierung Heinrichs VIII. angli
siert worden:

1. „The obedience of a Christen man and how Christen
rulers ought to governe. At Marlborow in the
lande of Hesse anno 1527 by me Hans Luf." Das
Buch geht unter dem Namen William Tyndales,
ist aber durch und durch lutherisch, daß es als eine

Schrift Luthers selbst angesehen werden muß, wenn
auch das deutsche Original von Smith nicht identi
fiziert werden konnte.

2. „A pistle to the Christian reader. The revelation of
Antichrist. Antithesis wherein are compared to

geder Christes actes and our holye father The
Popes. At Marlborow in the lande of Hesse anno

1529 by me Hans Luft. —Dieß ist eine Adaptation
von Luthers „Passional Christi et Antichristi" (1521)
durch Wilüam Tyndale.“ (Daß nicht Hans Luft in
Marburg, sondern Soter in Köln a/Rh. wahrschein
lich der Drucker dieser beiden reformatorischen
Schriften war, siehe „Zeitschrift für Bücherfreunde“,

Bleiblatt 1912. l. S. 160.)
3. „De libertate Christiani. The Liberty of a Christen
man. Cum privilegio regali. Imprynted at the

sonne by me John Byddell.“ Diese Übersetzung

von Luthers berühmtem Traktat aus dem Jahre 1520
muß vor 1544 gedruckt worden sein, da Byddell
nachher nicht mehr druckte. Daß sie später als

1531 erschienen ist, geht hauptsächlich aus der

Tatsache hervor, daß sie in dem von den englischen

Prälaten im Jahre 1531 erlassenen Mandat nicht
erwähnt ist, in dem alle bekannten englischen pro

testantischen Bücher erwähnt sind. Smith ist der
Ansicht, daß John Tewkesbury,» der als Lederhändler
und Krämer (haberdailer) in Akten vorkommt und
teils auf Tyndales Schriften, teils auf den persön

lichen Einfluß eines gewissen John Hacker hier zum
Protestantismus übergetreten war, der Übersetzer

war. Dieser wurde schon im Jahre 1529 peinlich
befragt und widerrief darauf. verfiel aber dann
wieder in die Irrlehre und wurde am 20. Dezember

1531 verbrannt. More, der ihn in liebenswürdigen
Ausdrücken einen „stinkigen Märtyrer" nennt, er
zählt, daß die Beamten im Gefängnis bei ihm ein

häretisches Buch in seiner eigenen Handschrift
26
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fanden, nämlich das Buch von Martin Luther, worin
er die Menschen unter dem Namen christlicher

Freiheit lehrt „in des Teufels Hände zu rennen“. Bis
zum Jahr 1530 hatte Luther ungefähr 300 separate
Traktate und Schriften veröffentlicht und es wäre
ein merkwürdiges Zusammentreffen, wenn zwei

Männer unabhängige Übersetzungen desselben

Traktates gemacht hätten. Allerdings könnte Tewkes
bury ihn auch von dem Manuskript eines Freundes
abgeschrieben haben, obwohl damals Manuskripte
nur in ganz einzelnen Fällen zirkulierten — abge
sehen von Shakespeares „zuckersüßen Sonetten

unter seinen Privatfreunden". Als Tewkesbury den
Tod erlitt, begann es gerade für die Protestanten
etwas günstiger auszugehen und so ist es nicht un

möglich. daß einer seiner Freunde oder selbst einer

seiner Wächter die bei ihm gefundene Schrift über
nahm und sie später publizieren ließ.

. „A verry excellent swete exposition upon the 22’e
Psalme of David, called latyn Dominus regit me et
nihil. Translated 01 the hye Almayne in to English
by Myles Coverdale. Imprynted in Southwark by

James Nycolson for John Gough. Cum privilcgio.

1537." Dieser Traktat ist bibliographisch öfters be
schrieben.

. „An exposicion upon the songe of the blessed vir

gine Mary, called Magnificat. Where unto are
added the songes of Salue regina, Benedictus anti

Nunc dimittis. Translated out ot latine into Englysh
by Jhon Hollybush.“ Diese Schritt fehlt in allen

großen Bibliotheken. selbst in der Bodleana und im

British Museum. Das einzige, dem Gewährsmann
von ,.The Nation" bekannte Exemplar ist das früher
im Besitz des Herrn William Jackson gewesene,
das jetzt nach dem Katalog Nr. 328 der Firma Otto
Harrassowitz in Leipzig dieser gehört. Es ist eine

Übersetzung von Luthers „In divine Virginis Mariae

Zachariaeque Odas, Magntficat puta et Benedicws,

Commentarii. Argentina, 1526.“ Da der Name
Hollybush sonst als das Pseudonym von Coverdale
bekannt ist, das er in seinem im Jahre 1538 publi
zierten Neuen Testament benutzte, so kann man an

nehmen, daß Coverdale der Übersetzer und wahr

scheinlich Nicholson, der das oben genannte Neue

Testament verlegte. der Drucker war, und daß es
um 1538 erschienen ist.

. „The last wil anal last confession of martyn luthers
faith conceming the principal articles of religion
which are in controversy. which he will defend anti

mainteine until his death, against the pope anti the

gates of hell, drawen furth by him at the request
of the princes of germany which have reformed
their churches after the gospel, to be ofi'ered up

at the next general councel in their names anti

now published before that all the world may have

an evydent testimony of his faith. 1543." Hier
haben wir eine Übersetzung der Schmalkaldischen
Artikel, die Luther im Jahre 1536 niederschrieb und
im Jahre 1538 publizierte. Übersetzer und Drucker
sind unbekannt. Im Katalog des British Museums

ist unter Vorbehalt angenommen. daß der Traktat
in Zürich gedruckt werden ist.

7. „The chiefe anti pryncypall Articles of the Christen
faythe, to holde againste the Pope anti al Papistes

anti the gates of hell, With other thre very profitable

and necessary bokes . . . Made by Doctor Manen
Luther. lmprinted for Gwalter Lynne. MDXLIII."
Außer den „Hauptartikeln“ enthält diese Schrift
folgende Traktate in englischer Übersetzung: 2. Das
Glaubensbekenntnis des Dr. Martin Luther. 3. Von
der rechten alten katholischen Kirche und der neuen
falschen Kirche. 4. Von den Symbolen oder Kon
fessionen der christlichen Lehren (nicht von Luther.
sondern die athanasischen, ambrosianischen und

nicäanischen Lehren). 5. „Eine einfältige Weise
zum Beten", die der berühmte Dr. Marten Luther
gebrauchte. 6. Ein Gebet gegen den Papst und
die Turken. Es ist möglich, daß Lynne einige dieser
Traktate übersetzt hat, wie er es im Jahre 1548 mit
anderen Traktaten Luthers getan hat. Lynne war
ein Londoner Drucker.
8. „The dysclosyng of the Canon of the popysh Masse
With a sermon annexe unto it of. . . D. Martcn
Luther. Apocal. XVIII. Printed by Hans Hit
prycke." Übersetzer und Drucker zu identifizieren.
spottete bis jetzt allen Nachforschungen. In den
„Typographical antiquities" von Ames und Herbert
ist das Druckjahr 1545 angenommen. M.

Neue koßfi.nhe Apakr_yplten. \Vallis Budge, der
Vorstand der ägyptischen und assyrischen Altertümen
sammlungen im British M use_umhat vor einigen Tagen
im Auftrag der Trustees des genannten Museums eine
hochinteressante Publikation herausgegeben, die auch

weiteren Kreisen als den professionellen Gelehrten und

Studierenden der Bibelwissenschaft Anregung geben

wird. Das Buch enthält die koptischen Texte mit eng

lischen Übersetzungen einer wichtigen Reihe von Apo
kryphen. ferner die Lebensbeschreibung des Pisentius.
Bischof von Koptos im 7. Jahrhundert. eine Lobschrift
auf Johannes den Täufer und eine Reihe von lnstruks
tionen, die Pachomius, der Archimandrit, gegeben hat.

Alle diese Texte sind im oberägyptischen Dialekt ge
schrieben und zum erstenmal jetzt publiziert. Wir ent
nehmen darüber „The Times" folgendes.
Das größte und vielleicht interessanteste Apo

kryphon, welches Budge veröffentlich hat, ist das „Buch
der Auferstehung", das dem Apostel Bartholomäus zu

geschrieben wird. Es beschreibt den Niederstieg
unseres Herrn in die Hölle. den Sieg über den Tod
und seine Söhne, die Niederlage des Teufels, die Zer

störung der Tore, Barren und Schlösser der Hölle, das
Auslöschen ihrer Feuer, die Vernichtung ihrer glühen
den Kohlen, die Befreiung von Adam und Eva und
aller Menschenkinder und endlich die Verdammung
des Judas lschariot. Dann folgt der Aufstieg unseres
Herrn aus der Hölle, seine Auferstehung, seine Er
scheinung vor den Aposteln, seine Throneinsetzung
zur Rechten des Vaters in seinem Lichttabemakel im
siebenten Himmel und die Wiederaussöhnung Gottes

mit Adam und seinen Söhnen in der Gegenwart von
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Myriaden von Cherubim, Seraphim, Erzengeln, Engeln,
Fürsten, Mächten und aller Himmelsbewohner. Das

ganze Apokryphon läßt starken gnostisch-ägyptischen
Einfluß erkennen und gibt vor, die wirklichen Worte
der göttlichen unbekannten Sprache wiederzugeben.

in der unser Herr und die Jungfrau Maria zueinander
sprachen. Das Manuskript. welches dem heraus

gegebenen Text zugrunde liegt, war höchst wahr
scheinlich im X. oder XI. Jahrhundert nach Christus
niedergeschrieben.

Zwei weitere der Apokryphen handeln von dem
Apostel Johannes. Gemäß einem derselben sandte

der Herr einen Nebel in alle Teile der Welt. in welche
die Apostel gehüllt wurden. damit der Nebel sie zu
Christus auf den Ölberg bringe. Nachdem alle Apostel
dort angekommen waren, bat Johannes den Herrn,

daß er an ihm die Mysterien des Himmels aufdecke
und die Gesetze erkläre, welche den Tau und Regen—
fall und andere Naturphänomene regulieren. Der Herr
ließ einen Cherubr'm (es steht die Pluralform für einen

Cherub) kommen und übergab Johannes dessen Für
sorge, damit er alle seine Fragen beantworte. Der
Engel nahm nun Johannes auf seine Lichtschwingen
und brachte ihn durch die sieben Himmel, wobei er

ihm deren Aufbau beschrieb. Der Engel prägte Jo
hannes die Heiligkeit der Eide ein, welche bei Wasser
und bei Weizen geschworen werden, weil das Wasser

existiert hatte, ehe Himmel und Erde geschaffen waren,

und weil der Weizen aus Teilen des unsichtbaren Kör

pers Gottes, des Körpers seines Sohnes, geschaffen
war. Nachher brachte der Engel den Apostel Johannes
wieder hinab zur Erde zu den Jüngern, die auf dem
Ölberg auf ihn gewartet hatten. — Das letzte Apokry
phon in dem Band betrifft Johannes den Täufer und wird
als ein Encomium (eine Lobpreisung dieses Heiligen)
angesehen, die dem heiligen Johannes Chrysostomus

zuzuschreiben ist. Die koptischen Texte in dem Band
sind von hohem linguistischen Wert und wichtig für
das Studium des ägyptischen Christentums. Drei oder
vier der Manuskripte sind datiert und von ihnen aus
lassen sich auch die undatierten Manuskripte ungefähr

datieren. Der von der Oxford University Press heraus
gegebene prächtig gelungene Band enthält auf 58Tafeln
Faksimiles der Manuskripttexte. M.

Eine nationale Ehrung ist es. wenn mit dem Auf
wande aller dafür möglichen Mittel die abschließende
und endgültige Ausgabe der gesammelten Werke eines
bedeutenden Schriftstellers so veranstaltet werden soll.

daß sie die Trägerin und Verkünderin seines Ruhmes
in den kommenden Jahrhunderten wird. Da muß
dann nicht nur der innere Wert der Ausgabe, ihre
wissenschaftliche Tüchtigkeit, eine Selbstverständlich

keit sein. auch die Ausstattung maß die Absicht der
Ausgabe, zu einem nationalen Schutz zu werden, kenn

zeichnen und das Buchgewerbe muß für sie sein Bestes

tun dürfen. So wird eine solche Nationalausgabe

meistenteils nicht von einem einzigen unternommen

werden, nicht ein mit notwendiger Gewinnabsicht, mit

Rücksicht auf die Schnelligkeit der Herstellung und
sonstige kaufmännische Gründe zustande gekommenes

Verlagsgeschäft sein. sondern eine Veröffentlichung.
die mit Unterstützung vieler hier der Allgemeinheit
dienenden Kräfte vorbereitet und vollendet wird.

Wer sich umsieht, wie das „Volk der Denker und
Dichter" seine Geistesheroen durch N ational-Ausgaben
geehrt hat, wird feststellen müssen: nicht an gutem
Willen, aber an gutem Geschmack hat es gefehlt und
mit dem wissenschaftlichen Reichtum kontrastiert all

zuhäufig die Armseligkeit des Buchäußeren gar zu
sehr. Die Akademie-Ausgabe der Werke Friedrichs
des Großen darf wenigstens in ihrer Privatausgabe,
die sich Friedrich Wilhelm IV. von Adolph Menzel
schmücken ließ, den Vergleich mit den besten und
schönsten Nationalausgaben anderer Länder nicht
scheuen. Für die von Goedecke besorgte Schiller
Ausgabe, die von Suphan betreute Herder-Ausgabe,

die Lessing-Ausgabe LachmanmMunckers, die Luther
Ausgabe Knaackes gilt noch die doppelte Entschuldi

gung, daß sie. obschon standard editions, Privatunter

nehmungen sind und aus einer Zeit stammen, in der

der künstlerische Tiefstand des deutschen Buch

gewerbes den Gedanken. eine Nationalausgabe sei

auch ein ästhetisches Problem. müsse ihre repräsen

tative Wirkung nicht nur in der langen Bändereihe,
sondern auch in der Schönheit des einzelnen Bandes
suchen, nicht aufkommen ließ. Diese immerhin Entschul

digung hat auch noch die Sophienausgabe. Nicht
mehr aber die im letzten Jahrzehnt erschienenen oder

begonnenen Akademie-Ausgaben oder die Grillparzer

Ausgabe der Stadt Wien, Denn diese Ausgaben
bleiben, soweit ihr äußerliches Ansehen in Betracht
kommt, noch weit hinter manchen anderen Gesamt

ausgaben zurück. die in unseren Tagen als Privat
unternehmungen erfolgreich gedeihen. Mit der Ab
weisung eines veräußerlichten Prachtaufwandes, mit

dem geringschätzigen Abtun unwissenschaftlicher

Nebensachen kommt man nicht weit. Für den be

quemen Handgebrauch, für die weite Verbreitung

gibt es billige und vorzügliche Volksausgaben. Die
Aufgaben einer Nationalausgabe aber erschöpfen sich

nicht damit, die Bedürfnisse des modernen Lesers.
des wissenschaftlichen Handwerkers. „voll und ganz“

zu erfüllen. Man nehme zum Beispiel den eben er
schienenen ersten Band der mit Unterstützung des

Carlsberg-Fonds herauskommenden Holberg-Ausgabe

zur Hand. man denke an die National-Ausgabe der

Werke Galileis, der ähnliche Ausgaben der Werke
Leonardo da Vincis und Michelagniolos folgen sollen,

an die Montaigne-Ausgabe der Stadt Bordeaux und

an noch manche andere ausländische Klassikeraus

gaben, um einzusehen, daß Dinge wie das Format.
die Erscheinung recht sehr beeinflussen können, daß

die Papiersparsamkeit sich nicht schon mit dem Ver
meiden des Holzschliffpapiers in einen Papierluxus

verwandelt. daß es auch praktisch besser (zum Beispiel

für ein nötigwerdendes Umbinden) ist, nicht den

kleinsten Papierrand zu berechnen. sondern den Pracht
aufwand eines ansehnlicheren Papierrandes zu erlauben

usw. Wir wollen nicht von einer Goethe-Ausgabe
träumen, deren Bände so aussehen würden wie die

Prachtausgabe der italienischen Reise, die im Insel
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Verlag erschien (obschon mancher unnütz verschwen
dete Bücherluxus selbst eine solche Goethe-Ausgabe,

die ein Besitz von Generationen. ein Familienerbgut

sein könnte, nicht gerade als unerhörte Kostspieligkeit

zu kennzeichnen erlauben würde). Aber wir. die wir
schon daran gewöhnt sind, die Aufstellung eines Denk»

mals als eine öffentliche Angelegenheit mit des öftern

recht maßlosen Übertreibungen in den Zeitungen er

örtert zu sehen, sollten denn doch etwas weniger

Gleichgültigkeit beweisen, wenn es sich nicht um ein

Bronze-‚ sondern um ein Buchdenkmal handelt. Ent
schädigen noch so viele schöne Einzelausgaben für

die Schönheitsmängel der zu bleibender Bedeutung

bestimmten Nationalausgaben? Die alte, vom Dichter
selbst besorgte „große“ Wielandausgabe und die neue,

von der Berliner Akademie veranstaltete Ausgabe
bilden einen in mancher Hinsicht merkwürdigen Gegen
satz: hier eine nicht zu leugnende Sorglosigkeit gegen

über der richtigen Textgestaltung, dort die größte

Gewissenhaftigkeit in der Auffindung und Aufbewah
rung des richtigen Textes. hier ein Streben nach

graziöser, ja glänzender Buchausstattung, dort eine
fast amusische Vernachlässigung alles dessen, was die

schöne Buchform angeht. Das ist kein Vorwurf für
die Akademie, die mit ihren Mitteln haushalten muß.

aber ein Vorwurf für viele, die sich als Förderer der
Buchkultur fühlen möchten. Sie sollten, die guten
und nicht die gesuchten Gelegenheiten vorausgesetzt,

an ihrem Teile bei dem Zustandekommen würdiger
National-Ausgaben mithelfen. Ein Denkmal-Komitee
ist heutzutage in deutschen Landen leicht und rasch
zusammengebracht. Vielleicht macht man auch ein
mal schon der Abwechslung wegen den Versuch. ein

Komitee für diese oder jene Nationalausgabe zu

bilden. Man würde damit keine schlechte Kultur

poli_tik treiben. G. A. E. B.

Biblzbgihilen-Sz'llmua‘lm. Unter dieser Überschrift
beabsichtigen wir, das Andenken an einige bemerkens

werte Bücherfreunde der Vergangenheit zu erneuern

und ihre Wirksamkeit als Sammler — natürlich nicht
in erschöpfender Weise — zu skizzieren.
I. Georg Chrzlrfojfh Schwarz (1732—1792), Professor

de1Phi10sophie inAltdorf und Mitglied des Pegnesischen
Blumenordens, der sich auch durch eine Reihe von

Arbeiten einen geachteten literarischen Namen er

worben hat, nimmt einen Ehrenplatz unter den deut

schen Bibliophilen ein. Er war ein gründlicher Kenner
und daher wohl auch ein großer Liebhaber der Schätze
unserer Literatur. Die von ihm hinterlassene Biblio
thek enthielt außer seinem wissenschaftlichen Hand

apparat eine Sammlung von älteren und namentlich in

der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts gedruckten
Büchern und Broschüren. Nach den erhaltenen Zahlen
können wir uns einen Begriff von dieser Sammlung
machen: sie umfaßte zuletzt (ohne die Manuskripte,
von denen die Constitutiones et Decretales epistolae

pontificum cum glossis, ein Quartant auf Pergament
und in gotischer Schrift, das wertvollste war) 11889
Bände, darunter 515 Inkunabeln und 11374 Drucke des
XVI. Jahrhunderts. Eine solche Sammlung repräsen

tierte einen hohen Wert. Sie enthielt manche Erst
drucke lateinischer und griechischer Klassiker und
Kirchenväter (zum Beispiel des M. Manilius Astrono
micon von J. Regiomontanus, das Schwarz selbst 1764
in einer Commentatio behandelt hat), ferner viele Werke
über die Geschichte der Reformation sowie eine fast

erschöpfende und in Deutschland vielleicht nicht über
troffene Sammlung der Schriften Martin Luthers. An
dere Autoren jener Epoche, wie zum Beispiel J. Eugen
hagen, Andr. Carlstadt, Joh. Cochläus, Joh. Eck,
Hieron. Emser, Des. Erasmus, Ulr. v. Hutten, Phil.
Melanchthon, Thomas Mumer, Joh. Oecolampadius,
Andr. Osiander, Kasp. Schatzgeier, Ulr. Zwingli waren
ebenfalls gut vertreten. Die Werke waren in chrono
logischer Folge aufgestellt und ihr Besitzer hatte selbst
einen Katalog über die Sammlung „mit seiner schönen
Hand sehr niedlich geschrieben“. Seine reichhaltige.
Sammlung hatte er durch langjährige planmäßige Be
mühungen mit vielen Kosten und großem Glück zu.
sammengebracht; besonders auf seinen literarischen

Reisen mit seinen Kollegen war er auf die Vermehrung
seiner Schätze bedacht, er brachte dann immer eine
Anzahl seltener alter Drucke mit heim. Freilich Aus
dauer und viel Geschick waren dabei unerläßliche Fak
toren. Drucke aus der Zeit von 1500—1550 hat er be
sonders aus des Theologen Joh. Barthol. Riederer
Bibliothek nach dessen Tode (1771) angekauft, wie der
Hofrat Georg Wilhelm Zapf berichtet, der am 17.August
1782 durch Altdorf gereist war. Es ist erklärlich, daß
diese in mancher Beziehung einzigartige Bibliothek
noch zu des eifrigen Sammlers Zeiten in der gelehrten
Welt schnell bekannt und sehr bewundert wurde. Daß
Schwarz bei seinem literarischen Besitz auch den Grund
satz Miltiz! ah'is befolgte, bezeugen zum Beispiel Elias
Stöber, dem er (1767) für die Ausgabe des Manilius
sein Exemplar der bereits erwähnten äußerst seltenen
Erstausgabe von Regiomontanus leihweise überließ,
und auch Georg Veesertmeyer hat ihn (1792) als

einen in seiner Art einzigen und fast unerschöpflichen
Schatz gerühmt. Wirbesitzen ein ausführlicheres authen

tisches Zeugnis über Schwarzens Bibliothek aus der
Feder C. F. Nz'colaz'r, den als Buchhändler diese sehens
werte Sammlung besonders interessieren mußte und

der sie mit den Augen des Fachmannes ansah. Er
äußerte sich (Beschreibung einer Reise durch Deutsch

land, II, 1783, Seite 321 f.) über sie folgendermaßen:
„Bei ihm (Herrn Professor Schwarz) sahen wir eine
treffliche Sammlung von Büchern vom Anfange der

Druckerei an bis 1550, worin man die raresten Sachen
antrifft. In diesen Zeitraum fällt die Erfindung der
Buchdruckerkunst, die Reformation und der Deutsche

Krieg, drei Epochen, die zur Kultur von ganz Europa
und besonders von Deutschland ungemein viel bei
getragen haben. Diese Sammlung ist einzig in ihrer
Art, sowohl wegen der vielen seltnen und merkwürdigen
Bücher, als auch weil sie in diesem eingeschränkten

Zeitpunkte sehr vollständig ist, und besonders weil die

Bücher nach den Jahren, in denen sie gedruckt sind,

geordnet sind. Wenn man diese Sammlung so nach
der Ordnung der Jahre übersehen kann, so erleichtert
dies nicht allein die Geschichte der kurz nach Er
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findung der Buchdruckerei gedruckten Bücher, welches

der anfängliche Zweck des Sammlers gewesen zu sein

scheint, sondern es kann auch die Geschichte der Ge

lehrsamkeit, die sukzessive Entstehung und Abwand
lung der Meinungen und die genaue Epoche mancher
Vorfälle viel leichter übersehen werden. Zur Geschichte
der Sitten und verschiedener Streitigkeiten damaliger

Zeiten ist diese Sammlung unschätzbar. Es sind viele
kleine Schriften, Satiren, Streitschriften usw. darunter,

und da man die so sehr verschiedenen Schriften eines

jeden Jahres zusammen findet, so ist es viel leichter
Vergleichungen anzustellen, und verschiedenen dunkeln

Sachen auf die Spur zu kommen, als auf andere Weise.
Ich glaube, es würde von großem Nutzen sein, wenn
man auch andere Sammlungen von allen in gewissen

merkwürdigen Zeiträumen herausgekommenen Büchern

hätte. Ich möchte wohl ein paar Monate in dieser
Bibliothek zubringen und die literarische und politische
Geschichte des Zeitraums von 1450—1550 in den in

diesen 100 Jahren herausgekommenen Büchern stu

dieren.“ Schwarz zeigte sich später als ein guter Patriot,

er vermachte diese Schätze ganz und ungeteilt testa

mentarisch der Universität Altdorf nebst seinem übrigen
N achlaß; des letzteren Versilberung und Kapitalisierung
sollte die Mittel zur Fortführung der Sammlung und
ihrer Verwaltung durch einen eigenen Bibliothekar
bieten. Seine Bibliothek war in Altorf in einem Zimmer
des dritten Stocks des Hauptgebäudes des Kollegiums
aufgestellt. Nach Aufhebung der dortigen Universität

(1809) kam sie (1818) an die Universitätsbibliothek Er
langen. Über die Bücher, die er außer den der Uni
versität vermachten 12000 Bänden besaß, erschien 1793
ein Calalogus lz'brorum ad omnes doctn'na: .rßertan
tz'um, utilz'um, egregrz‘arum, rarr'orum, aufGrund dessen
diese verkauft wurden. Durch seine Schenkung wurde
die Zerstreuung der Sammlung erfreulicherweise ver

hindert, und so hat sich Schwarz viele Literaturfreunde

und Forscher der Mit- und Nachwelt zu Danke ver

pflichtet und sich selbst ein monumentum zur: pzrm
m'u: aufgerichtet. Wir haben somit in ihm einen Mann
kennen gelernt, dessen außerordentlicher Sammeleifer

zwar in O. Mühlbrechts Bücherliebhaberei (Zweite
Auflage 1898) nicht verewigt worden ist, der aber in
der Ehrenhalle der verdienstvollen Bibliophilen mit in
erste Reihe gestellt zu werden verdient.

II. _/
. G. Ehrltorn (gestorben 1785), Dr„ med. in

Hamburg, besaß eine Bibliothek, deren Seltsamkeit
er selbst hervorgerufen hatte. Der Besitzer war ein

Original, ein humoristisch veranlagter Mann, der zuletzt

nur noch wenig Praxis hatte und von seinem Vermögen

lebte. Bei den Büchern seiner eignen Bibliothek hatte
er, weil er vieles besser als die Autoren zu wissen ver

meinte, die kuriose Manier, Sätze, die ihm nicht paßten,

zu überkleben und seine Korrekturen auf diese auf

geklebten Papierstreifen zu notieren. So hatte er, wie

berichtet wird, manch kleinen Passus oder ganze Blätter,

Bogen, Abschnitte und Kupfertafeln seiner Bücher
überklebt, ausgeschnitten, vernichtet oder anderen

Werken einverleibt. Oft hatte er Titel und Vorreden

ausgeschnitten, die Titel nach eigener Phantasie ge
ändert und anders aufgeklebt, die Vorreden (wie auch

den Inhalt mancher Bücher) nach seinem Ermessen
gekürzt, entfernt und anderswo eingeklebt oder mit

Bildern versehen. Ausgeschnittene Bruchteile aus ver

schiedenen Werken fanden sich bei ihm in einem Band
vereinigt und mit dem Titelblatt der Göttinger Aka
demie-Schriften versehen. Mitunter hatte er vorn

10—50 Seiten entnommen und hinten das Werk fort
gesetzt. Die schönsten Kupfertafcln aus großen und
teuren Werken schnitt er ganz oder teilweise aus,
klebte sie anderswo ein oder versah sie mit seinem eig

nen Kommentar; die nach seiner Ansicht zu Unrecht
an verschiedenen Stellen eines Werkes gebrachten Ab
bildungen der männlichen und weiblichen Geschlechts

teile klebte er nebeneinander usw. Das Binden dieser

Bücher erfolgte derart, daß sie ihr Format verloren und
auch die Kupfer durch törichtes Falten litten. (Das er
innert an einen Professor des XVIII. Jahrhunderts, der
alle Bücher in Folio binden ließ, das heißt Großfolio
werke ohne Rücksicht auf Textverlust beschneiden und
Duodezbände durch Ankleben von Papierstreifen an
den Rändern auf Folio bringen ließ und dessen
6—8000 Bände starke Bibliothek ein deutscher Fürst

ankaufte.) Ehrhorns Sammlung ward auf Grund seines
Calalogus bz'bliotherae, libros ßhyrz'ros . . . ramßlerlen:
am 13. Juni 1785 in Hamburg verauktioniert, doch
darf bezweifelt werden, daß sie einen hohen Erlös ein
gebracht hat. So barbarisch auch das erzählte Ver
fahren war, so war es doch entschieden kurios, auch

dem alten Ben Akiba war wohl diese stark ans Patho
logische grenzende Bücherverstümmelungsmanie noch

nicht bekannt. Wolfram Suchr'er.

Auf dem zwölften Sächsischen Neuphilologentage
in Chemnitz (am 8

.

Juni) hielt Herr Universitätsprofessor
Dr. Max Förster (Leipzig) einen Vortrag über die
Überlieferung d(r Shakespeareschen Dramen. Nach
einem Berichte in der „Leipziger Zeitung“ führte er
ungefähr folgendes aus: Trotz der unendlich großen
Literatur über Shakespeare harren noch viele Fragen
ihrer Lösung. Dazu gehört das Problem der Über
lieferung der Bühnenwerke des großen Briten. Zu

Shakespeares Zeiten gab es kein Buchdrama, und es

steht fest, daß Englands größter Dichter seine Dramen
nie hat drucken lassen, zumal er selbst Schauspieler
war und die Druckunkosten ihm nur die Einnahmen

verringert hätten. Es ist aber auch kein Werk von
ihm in Originalhandschrift vorhanden. Wie sind nun
seine Stücke auf uns gekommen? Die Antwort lautet:
Andre haben die Werke Shakespeares drucken lassen.
Schon zu seinen Lebzeiten erschienen als sogenannte

Quartos 16 Theaterstücke, und die übrigen wurden

1623 in der (ersten) Folioausgabe zum ersten Male ge
druckt. Ein Vergleich der beiden Ausgaben zeigt
starke Abweichungen. Gewöhnlich hat man bisher die

Quartos als sogenannte Raubdrucke erklärt, das heißt
Drucke, die auf betrügerische Weise hergestellt worden
sind. Diese Auffassung läßt sich aber nach genauer

Untersuchüng des „Verlagsrechts“ jener Zeit (wenn
man so sagen darf) nicht halten; es scheint vielmehr,
als seien die meisten von ihnen mit Genehmigung der

Manuskriptbesitzer gedruckt. Ganz gelöst ist die Frage
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allerdings noch nicht. Nun kommt die zweite Frage:
Auf welche Textunterlagen stützen sich die alten

Drucke? Der wahrscheinlichste Weg ist wohl der, daß
bei dem Theaterbesuch stenographische Nachschriften

gemacht werden sind. Daß es eine Stenographie schon

zu Shakespeares Zeiten gegeben hat, ist einwandfrei

festgestellt; man kennt sogar den Verfasser oder Er
finder, es ist ein Arzt und Geistlicher, namens Bright,
der x6r5 gestorben ist. Sein System ist allerdings kein

lautliches, sondern beruht auf der Anwendung von

556 Sigeln für die gebräuchlichsten englischen Be'
griffe. Es ist erklärlich, daß sehr leicht beim Über
tragen dieser stenographischen Nachschriften in die

gewöhnliche englisehe Schrift Fehler entstanden sind.
An der Hand einer lehrreichen Tabelle wies der Vor
tragende eine Anzahl von Abweichungen oder Varianten

nach, die in den verschiedenen Ausgaben der Shake

speareschen Stücke vorkommen. Ob welche und wie
viele von Shakespeares Dramen mit dieser Steno

graphie geschrieben worden sind, muß ja erst noch ge
nauer untersucht werden. aber die Möglichkeit ist
jedenfalls vorhanden. Im Gegensatz zu den Quartos
hat man die Foliodrucke immer nach den eigenen An
gaben der Herausgeber als echte Texte angesehen.

Professer Förster bezweifelt dies aber sehr, jedenfalls
stimmt diese Erklärung nicht für alle Stücke. Wir
stehen also, das war der Schluß des interessanten Von
trages, vor der etwas betrüblichen Tatsache, daß wir

alle Stücke des größten englischen Dichters nur in

Bühnenbearbeitungen überliefert haben, daß wir stets

mit der Möglichkeit rechnen müssen, Shakespeare
selbst könne anders geschrieben haben, als wir jetzt

den Text lesen.

Zum Bez'blatl ner Zeitschrzft für Bücherfreund:
IV. jahrgang, 10. Heft, Seite 395. Zu der Mitteilung
im Wiener Brief von Hans Feigl über die Entdeckung
der ungarischen Drucke aus den zwanziger Jahren des
XVI. Jahrhunderts von Professor Melich erlaube ich
mir folgendes zu bemerken. In den neuen Jahrbüchern.
für klassisches Altertum und Pädagogik 1912, Heft 2,
Seite 108 in der Miscelle: „Zur Erstausgabe von Sebal
dus Heyden Colloquiorum puerilium formulae“ habe

ich schon das betreffende Exemplar (Danzig St. Bibl.
Sign. IX F. O. 97, darin beides Sebaldus Heyden und
Hegendorfinus), auf das ich zuerst hingewiesen habe,
beschrieben und festgestellt, daß es noch einen früheren

Druck gegeben haben muß, der verloren gegangen ist.
Dabei erwähnte ich auch das erste Exemplar dieses
Druckes von Sebaldus Heyden in der Kaiserlichen
Bibliothek in Petersburg, über welches noch am 13.Ok
tober 1879 Wilhelm Frakn6i referiert hat (vgl. Lite
rarische Berichte aus Ungarn IV. Seite 415.) Es nimmt
mich Wunder, daß dies dem Herrn Professor Melich
entgehen konnte.

Das Verdienst, diese Drucke entdeckt zu haben,
gebührt demnach anderen und nicht Professor Melich,
der nach der Mitteilungim Beiblatte diese ,Iglücklichen
Funde“ gemacht hat.
Wien Dr. Erich Fn'lz.

Ein identifizierter Handrc/r n'flenulr rer'6cr und Buch
drucker. In einem höchst anregenden Vortrag, der in
der R. Academia di Archeologia, Lettere e Belle Arti
di Napoli vor kurzem gehalten wurde, sucht Emx'dx'a
Martini, der Direktor der Neapolitaaischen Staats
bibliothek und als ausgezeichneter Gräzist auch in
Deutschland gewürdigt, die Persönlichkeit eines bis
jetzt unbekannten Handschriftenschreibers griechischer
Handschriften festzustellen, der über 60 Handschriften
in der Ambrosiana, wohin sie aus dem Fondo Pinelli
gelangt sind, geschrieben hat. In einer derselben nennt
er sich Carnillus Venetus. Bei Martini und seinem
Kollegen Bassi, der zusammen mit ihm den Katalog
der griechischen Handschriften der Ambrosiana seiner
zeit gemacht hat, erhob sich der Gedanke, daß dieser
Camillus Venetus derselbe sein könne, wie ein gewisser
Kamillos Gianetos (Kdp.uMo; Fuhre-wg), der im Jahre
1552 für den Kardinal von Burgos in Rom einen Kodex
kopiert hatte, der sich jetzt in Madrid befindet. Auch
glaubte man an die Identität des Schreibers mit einem
gewissen Camillo Bartolomeo de Zanetti aus Brescia,
von dessen Hand die Köngliche Bibliothek in Berlin
nicht weniger wie 16 Kodizes besitzt, denken zu dürfen.
Aus der Verschiedenheit der Namen brauchte man
nicht gegen die Einheit der Personen der Handschriften
schreiber zu schließen. Jedenfalls durfte man auch an
nehmen, da die Berliner Manuskripte des Zanetti wahr
scheinlich die ältesten sind, daß dieser Camillo anfangs
mit seinem vollen Namen unterschrieb und erst später,
nachdem er einen gewissen Ruhm erworben hatte, die
abgekürzte Form Camillo Veneto oder Camillo allein
gebrauchte. Daß Zanetti in Gianetos umschrieben
wurde, ist Eigentümlichkeit des venezianischen Dia—
lektes, wo Za und Gia so leicht ineinander übergehen.
Die beiden italienischen Gelehrten sind sich also einig
geworden, daß der Madrider, wie auch die ambrosiani
schen und Berliner Kodizes von Camillo Bartolomeo
de Zanetti aus Castrezzato oder Casterzapo im Brescia
nischen geschrieben sind. — Dieser Camillo war nun
gleich anderen zeitgenössischen Schreibern und vielen
seiner Vorgänger auch Buchdrucker und hat als solcher
eine gewisse Notorietüt erlangt. Zuerst tritt er in einem
1516 in Rom gedruckten Buche auf (die vollständige
Bibliographie der Zanettischen Drucke wird von Martini
in einer Anmerkung gegeben. Er kann deren 32 auf
zählen). Möglicherweise hat er aber schon 1514 und
1515 unter dem, die griechischen Studien fördernden
Leo X. in Rom gedruckt. Zanetti wird dann 1520 an
der Spitze der Druckerei in dem berühmten Camaldu
enser Kloster von Fontebuona, wo er die wohlbekannte
Regula vite eremitice druckte, nachgewiesen. Bis zum
Jahre 1535 kann man aber dann nichts mehr von ihm
finden. Damals ist er Eigentümer einer Druckerei in
Venedig und arbeitet als solcher mindestens bis 154,1.
Um diese Zeit muß Zanetti seine Druckerei aufgegeben
haben und seine Typen sind möglicherweise in den Be
sitz der bekannten Drucker Giolitti übergegangen.
Sicher ist es aber nicht, denn die neugriechische Über
setzung des Plutarchischen Paidagogos durch Niccolo
Sofiano wurde im Jahre 1544 in Venedig „in aedibus
Bartholomaei calligraphi", allerdings mit abweichenden
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Typen, gedruckt, von welchem Buche nur ein einziges

Exemplar in der Bodleiana bekannt ist. Der Beiname
„calligrafo“, der dem Zanetti hier gegeben ist, Iäßt mit

Sicherheit an den fleißigen Handschriftenkopisten
denken. Mag nun auch Zanetti seine Druckerei in
Venedig haben schließen müssen, so hat er doch auf

die Ausübung der Druckerkunst damals noch nicht ver

zichtet. Im Jahre 1545 leitete er die Typographie des
Antonfrancesco Doni in Florenz, mit dem er aber schleht

auseinanderkam und der dem Zanetti in seinen Briefen

übel mitspielte. — Von den von Zanetti geschriebenen
Handschriften ist keine vor 1541 datiert und die letzte,
ein Pariser Manuskript mit der Unterschrift: „Camillo
Veneto“, stammt von 1562. Es darf also angenommen
werden, daß er um 1552 nach Venedig oder ins Vene

zianische zurückkehrte, um sich wieder ganz seiner ge.
liebten Kopistenarbeit zu widmen. Er mag gegen das
Jahr 1560 ausschließlich für Johannes Vincentius Pi
nelli (1535—1601) geschrieben haben. Und da dieser
Humanist aus Padua seine Sammlung um 1560 anzu

legen begonnen hatte, waren wohl die von Zanetti ge

schriebenen Handschriften die ersten, die in die Biblio
teca Pinelliana eintraten und ihren Grundstock bildeten.

Wenn man die von Zanetti geschriebenen Handschriften
der Ambrosiana. überblickt, so darf man wohl sagen,
daß dieser Mann, der sowohl Drucker wie Schreiber
war, einer der unermüdlichsten Arbeiter seiner Zeit
gewesen sein muß, der seine Schreibekunst noch im

hohem Alter tapfer ausübte. Denn er muß vor 1490
geboren sein. M.

Die Erstausgabe des Wiener Gurmäo-Flugblatter

1709. In der „Zeitschrift für Bücherfreunde“, Neue
Folge, Jahrgang III, Seite36f. gibt GrafKlinckowstroem
eine Zusammenstellung der Gusmäo-Flugblätter von

1709. Er stellt dabei fest, daß die erste Nachricht von
dem beabsichtigten Flugversuche Gusmäos sich im

„Wiennerischen Diarium" von 1709, Nr. 609 findet.
Dieser Nummer lag eine vierseitige Beschreibung des

Luftschiiis bei. Das einzige Exemplar des Diariums,
das Klinckowstroem auffinden konnte, das Exemplar
der Wiener Hofbibliothek, ist aber unvollständig, und
gerade diese Beschreibung fehlt.

Klinckowstroem glaubt nun in einem Flugblatt von

vier Seiten die verlorene Beilage gefunden zu haben;

dieses Flugblatt führt den Titel: Abbildung II eines
sonderbaren ||Lutii-Schiffes 11Oder: ||Kunst zu fliegen ||

. . .

und ist in Wien bei Schönwetter, dem Verleger des
Diariums 1709 erschienen. Klinckowstroem weist es

in zwei verschiedenen Ausgaben nach.

Die Dr. Ed. Langersche Bibliothek in Braunau i. B.
besitzt ein vollständiges Exemplar des „Wiennerischen
Diarium“. Die Beilage unterscheidet sich aber von den
Klinckowstroemschen Flugblättern nicht unwesentlich,

wie unsere Wiedergabe des Titelblattes zeigt. Seite 2

bringt die „Abbildung der Figur] I] Um Damit zu

fliegen“. Der Kupferstich, der das Luftschif’f darstellt. ist

ein anderer, als der, der in der „Zeitschrift für Bücher

freunde“, Neue Folge, Jahrgang III, Seite 37 abge
bildet ist, stimmt aber im ganzen damit überein. Die
Wolken im oberen Teil des Himmels sind weniger

schematisch gezeichnet, dagegen wirkt die Sonne un

geschickter, und dergleichen mehr. Auf Seite 3 folgt
die „Erklärung der gegenstehenden Figur / [| durch das
A. B. C."/ || auf Seite 4 die: „Abschrifft eines An
bringens/ so lhro König]. Portugesischen || Majestät

ein Geistlicher aus Brassilien in Portugesischer || Sprach

überreichet.“ Von dem Flugblatt, das Klinckowstroem
beschreibt, unterscheidet sich die Beilage dadurch,

daß die Erklärung des Kupferstichs sachgemäß auf
den Kupferstich folgt, und dadurch, daß der Hinweis
auf die Nachricht in Nr. 609 des Diariums fehlt. Dieser
Hinweis erübrigte sich in einem Beiblatte zu Nr. 609,

in einem selbständigen Blatte hatte er seinen Zweck.
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Die Beilage, die die Dr. Langersche Bibliothek
besitzt, ist unzweifelhaft die erste Ausgabe der Flug
schrift. Die beiden von Klinckowstroem gefundenen

Stücke sind zweite und dritte Aufla'gen; der Verleger
ließ sie ofl'enbar selbständig erscheinen, als er das

große Aufsehen bemerkte, das der Bericht über das

Luftschifl' erregte.

Auffällig ist es, wie sich die satirische „Abbildung
der erfundenen Kunst zu fliegen“ („Zeitschrift für

Bücherfreunde“, Neue Folge, Jahrgang III, Seite 40)
in Druckausstattung und Satz eng an das Wienerische

Original anschließt. Dr. Walther Dolch.

Eine Forderung für die künftigen Neuausgaben
zum Goedeke.r „Grundmß zur Geschichte der deutschen

Dichtung“. Als im Jahre 1852 ein deutscher Buch

händler, E. Balde in Kassel, ohne Nennung‘ seines

Namens sechs kleine Bibliographien über Goethe,

1 Nur die beiden über Goethe und Schiller sind im

„Anonymen-Lexikon“ aufgeführt und also die vier anderen

in Band V nachzutragen.
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Schiller. Lessing, Herder, Wieland und Shakespeare
veröffentlichte, deren Titel ziemlich gleichlautend etwas
anspruchsvoll als vollständige Verzeichnisse‘ bezeichnet

wurden, was sie bereits damals nicht waren, ahnte der

von den besten Absichten erfüllte Mann gewiß nicht,
welche Ansprüche die fortschreitende Wissenschaft an

die Genauigkeit von Hilfsmitteln, wie es Bibliographien
sind, künftig stellen wird.

Seitdem sind diese kleinen, zu ihrer Zeit recht ver

dienstlichen Verzeichnisse, die besser als „Versuche“
ausgegeben worden wären, verschollen und durch an

dere Werke wie Albert Cohn.t vortreffliche Biblio
graphie über Shakespeare in Deutschland, Fr. Meyer:
umfangreichen Goetheband, längst überholt und auch

durch die betreffenden Zusammenstellungen in Goe

dekes „Grundriß“ ersetzt.
Leider läßt aber dieses unentbehrliche Nachschlage

werk, abgesehen von den Lücken und Fehlern, die
selbstverständlich in jeder Bibliographie sich finden,

mancherlei zu wünschen übrig.

Hierzu ist vor allen Dingen das Fehlen derjenigen

Angaben,wie Seitenzahlen, Kupfertafcln usw.zu rechnen,

die eine Kollation auf Vollständigkeit bei Erwerb eines
Buches ermöglichen, aber auch einigermaßen die Fest

stellung verschiedener Ausgaben zulassen. Daß weiter

hin auch Abweichungen verschiedener Drucke mit voll

kommen gleichen Titeln zu charakterisieren sind, wie
solche beispielsweise die verschiedenen Exemplare der

Cottaschen GoetheAusgabe vom Jahre 1806
' aufweisen,

sei an zweiter Stelle genannt.

Wieviel in dieser Hinsicht zu gewinnen ist, zeigt
recht wirkungsvoll die eben erwähnte Goethe-Ausgabe,

von der nach und nach bemerkenswerte Verschieden
heiten bekannt werden. Auch von der ohne Goethes
Mitwirkung bei Himburg in Berlin im Jahre 1775 er
schienenen Ausgabe gibt es übrigens meines Wissens

noch nicht beschriebene Druckabweicbungen und die

Zugehörigkeit der verschiedenen Kupfertafeln, die für

die drei dort erschienenen Ausgaben abweichend ge

druckt wurden, ist ein Streitpunkt für sich.

Ein recht ofi'ensichtliches Beispiel, wie notwendig
genauere Angaben sind, soll noch angeführt werden,

weil es im Gedenkjahr der Befreiungskriege gewisser
maßen aktuell ist und außerdem gerade die Kotzebue

Bz'bliagraßhz'e betrifft, die in ihrer außerordentlichen
Reichhaltigkeit (275 Nummern verzeichnet Goedekes

„Grundriß“ in BandV) imponiert. —- Unter Nummer 197
und Nummer 207 werden dort auf Seite 285 die zwei
Farcen auf Napoleons verunglückten Feldzug gegen
Rußland, betitelt „Der Flußgott Niemen und Noch
Jemand, Ein Freudenspiel in Knittelversen, mit Ge

1 Zum Beispiel „Die Goethe-Literatur in Deutschland.

Vollständiger Katalog sämtlicher in Deutschland erschiene

nen Werke Goethes, Gesamt- und Einzelausgaben, Erläute

rungsschriften und aller mit ihm in Beziehung stehenden

sonstigen literarischen Erscheinungen."
1 Aus der oben erwähnten Baldeschen Goethe-Biblio

graphie entnehme ich, daß fünf verschiedene Ausgaben be

züglich des gewählten Papiers, die alle fünf verschiedenen

Kaufpreis hatten, von jener Ausgabe gedruckt wurden.

sang und Tanz“ und „Noch Jemands Reise Abentheuer.
Eine heroische Tragi-Comödie", registriert. Von letzterer
„Dichtung“ weise ich außer dem dort angeführten
Druck in meinem kürzlich ausgegebenen Verzeichnis ‘

über Dichtungen aus den Freiheitskriegen noch zwei

andere Ausgaben desselben Jahres nach. — Aber auch
von der unter Nummer 197 in zwei Ausgaben ange

führten Schrift besitze ich noch zwei andere Drucke,
die bei Goedeke nicht genannt sind. Die eine ist zwölf
Blatt stark (23 paginierte Seiten), die andere besteht

aus acht Blatt und ist unpaginiert; letztere trägt die An
gabe „St. Petersburg, 1813", während Goedeke eine

solche mit 19 Seiten zitiert. Während die nur 16‚Sagt'
nierle Seiten enthaltende und ohne Druckort erschienene
Ausgabe die Zensurerlaubnis auf der Rückseite des

Titels aufweist, trägt die 16 unfagz‘nierte Seiten starke
Auflage mit dem Druckorte Petersburg die gleiche
Zensornotiz am Schluß der letzten Seite und die 24Seiten
starke ohne Druckort erschienene —- vielleicht ein deut
scher Nachdruck —-, enthält das Zensur-Imprimatur
überhaupt nicht. Doch dies nur nebenbei.
Da die möglichst genaue Aufführung aller Drucke

einen Rücksehluß auf den Erfolg und die Verbreitung
einer Schrift zuläßt, kann die Vollständigkeit der An
gaben auch nach dieser Richtung nicht gleichgültig
sein.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß Druck
fehler oder irrige Quellen (Antiquariatskataloge usw.)
dabei zu Trugschlüssen führen. Deshalb ist es femer

hin wünschenswert. daß

1. die Titel mit möglichst getreuer Orthographie
und eventuell bei NennungandererAusgabenwenigstens

die Angabe charakteristischer Abweichungen im Titel
usw. geboten werden und

2. durch ein Zeichen (vielleicht ein Sternchen) die

jenigen Titel gekennzeichnet werden, deren Bücher
dem Bearbeiter vorlagen, so daß er für die richtige

Wiedergabe einsteht.
Wenn 3. auch bei den übrigen Schriften wenigstens

angedeutet wird, woher die Angabe entnommen wurde,

so ermöglicht dies oft auch Schlüsse über die Zuver

lässigkeit der Zitierung.

4. Anonym erschienene Ausgaben sind als solche

unbedingt zu kennzeichnen.

Schließlich wäre es gewiß manchem recht will

kommen, wenn die Ausgabe des Goedekeschen Werkes
auch mit breitem Rand gedruckt würde, damit man

Nachträge und ergänzende, beziehungsweise berich

tigende Bemerkungen leicht anbringen kann.

Nikolassee. Max Harnw'tz.

Die Geschichte der Aufklärung am Rhein soll

durch eine Quellenpublikation vorbereitet werden, für

die im Auftrag des Vorstands der Gesellschaft für

rheinische Geschichtskunde Dr. G. Beyerhaus in Bonn

einen Plan aufstellen wird. Die Veröffentlichung soll

I „Freiheitskriege 1813, 1814, 1815 in der deutschen

Dichtung“. Mit Anhang: Historische Literatur über jene

Zeit. Mitteilungen aus dem Antiquariat von Max Harrwitz

in Nikolassee bei Berlin.
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in erster Linie das weit verzweigte, zum Teil versprengte
gedruckte Material nach den geistigen Zentralpunkten

des Rheinlands sammeln, um für eine dereinstige Ge

schichte der rheinischen Aufklärung sowohl eine biblio
graphische Grundlage als auch wichtige Quellen zu

liefern. Das archivalische Material soll in beschränktem
Umfange herangezogen werden. Zeitlich wird die Publi
kation die Aufklärung von ihren noch zu ermitteln
den ersten Anfangsstadien um 1700 bis zum Durch
bruch der romantischen Bewegung am Rhein um 1804
umfassen. Die Leitung des Unternehmens hat Geheim
rat v. Bezold übernommen. Ferner hat der Verein,
einer Anregung von Professor E. Landsberg in Bonn
folgend. die Herausgabe der Gutachten und ver

wandten Aktenstücke beschlossen, die von der Tätig
keit der 1816 eingesetzten Justizkommission für die

preußischen Rheinprovinzen Zeugnis ablegen und ent

scheidend waren für die Frage nach der Einführung
des preußischen allgemeinen Landesrechtes oder der
' Aufrechterhaltung des französischrheinischen Rechts.

Die Aufgabe ist Professor Landsberg übertragen

worden.

.

Erklärung.
Die deutschsprachliche Ausgabe meines letzten Ro
mans „Alexander I." habe ich bei der Firma
R. Pi;kr ö!" Ca. in München veranstaltet. Da zur Zeit
des Erscheinens des Werkes die Literaturkonventio'n
zwischen Deutschland und Rußland noch nicht in Kraft
war, habe ich, um der deutschen Ausgabe den gleichen

Schutz zu sichern wie ihn deutsche Originalwerke ge

nießen, Fürsorge getroffen, daß das deutsche Buch

noch vor Erscheinen der Schlußkapitel in einer

russischen Monatsschrift und vor Erscheinen der

russischen Buchausgabe fertig gedruckt vorlag und zur

Ausgabe gelangte. Nun erfahre ich, daß die Firma
Szhulze ä-‘ Co. in Leißzzjg eine Ausgabe dieses Romans

in unautorisierter Übersetzung beabsichtigt und zwar

unter Fortlassung des ganzen sechsten Teiles, welcher

am Erscheinungstage der deutschen Ausgabe im Ori
ginal noch gar nicht vorlag. Meiner Ansicht nach ist
eine weitere deutsche Ausgabe meines Werkes in voll
ständiger oder verkürzter Form nach dem Gesetze ver
boten. Hier möchte ich nur feststellen, daß die von
der Firma Schulze 81 Co. beabsichtigte Ausgabe keine
verkürzte Ausgabe im literarisch gebräuchlichem Sinne,

sondern eine Verstümmelung meines Werkes darstellt.

Der weggelassene Teil umfaßt etwa ein Fünftel des
ganzen Werkes und ist für den Inhalt und Aufbau des
Romans von außerordentlicher Bedeutung. Ich wende
mich an das deutsche Leserpublikum und den deut

schen Buchhandel mit dem energischen Protest gegen
das Vorhaben der Firma Schulze & Co.
St. Petersburg, 12./25. Juni 1913.

Dm. Mererchhowrhz'.

Literatur und Justiz.
Der unzüchtige Charakter eines Schriftwerkes ist

von jeher ein vielumstrittener Begriff gewesen. und es
Z. f. B. N. F.,V.‚ l. Bd.

ist nicht selten schon vorgekommen. daß das eine

Gericht ein Schriftwerk für unzüchtig im Sinne des

S 184 Str.-G.-B. erklärt hat. dem ein anderes Gericht

wissenschaftlichen und künstlerischen Wert beilegte
uud damit den unzüchtigen Charakter desselben ver

neinte. Die Frage, ob ein Schriftwerk unzüchtig ist,
ist eben zu sehr von dem subjektiven Empfinden des
erkennenden Richters abhängig, was notwendigerweise

zu einer beklagenswerten Unsicherheit im Buchhandel

führt, insofern das freisprechende Urteil eines Gerichts
nicht einmal in subjektiver Beziehung geeignet ist. vor

einer Bestrafung aus S 184 Str.-G.-B. durch ein anderes

Gericht zu schützen. So ist erst jetzt wieder der Fall
vorgekommen. daß das Reichsgericht mit dem Land
gericht Berlin das Werk „Die Kunst zu verführen“
von Marx! Barriäre für unzüchtig erklärt und den
Verlagsbuchhändler L. in Berlin zu einer Geldstrafe
von 5 Mark verurteilt hat. während das Landgericht
Leipzig demselben Werke einen künstlerischen und
wissenschaftlichen Wert beigemessen hatte. Im Ver
trauen auf dieses freisprechende Urteil des Land

gerichts Leipzig hatte L. das Werk überhaupt erst er
worben und ist nun, nachdem das Reichsgericht den

noch die Unzüchtigkeit und Einziehung des Werkes
bestätigt hat, auch finanziell schwer geschädigt. Das

Landgericht Berlin hatte ausgeführt, daß dem Werke
keinerlei ernste wissenschaftliche oder künstlerische

Interessen zugrunde lägen und daß die Fülle der ab
gebildeten nackten Weiber sowie die gewählten Posen,
in denen diese zur Darstellung gelangt seien, deutlich

die erotische Zweckbestimmung des Werkes erkennen
ließen. Die Abbildungen seien nicht künstlerisch.

sondern direkt erotisch aufdringlich. Schon das Titel
bild des Werkes: die Photographie eines nackten

Weibes. lasse erkennen. was in dem Werke geboten
werden solle. Das Werk richte sich zudem, wie sein
Vorwort ausspreche. auch gar nicht an die Künstler
und Kunsthandwerker. sondern an die große Masse

des Publikums. um dessen Sinnenlust zu erregen. Daß
dasselbe Werk von einem anderen Gericht für nicht
unzüchtig erklärt werden sei, habe den Angeklagten

durchaus nicht befreit. die Frage der Unzüchtigkeit
selbständig zu prüfen. Mit seiner Revision beim Reichs

gericht wies der Angeklagte L. vor allem darauf hin.
daß das entgegengesetzte Urteil des Landgerichts
Leipzig ihn doch wenigstens in subjektiver Beziehung
zu schützen verrnöchte. zumal in diesem Urteil fest

gestellt sei. daß das später beanstandete Werk nur

geeignet sei. wissenschaftlich oder künstlerisch zu be

lehren. Das Reichsgericht bestätigte aber das Urteil
des Landgerichts Berlin und verwarf die eingelegte

Revision als unbegründet.

Aus der Stadtbibliothek von Fair im französischen
Departement Ariege wurden von bisher unbekannt ge

bliebenen Dieben zwei aus dem XVI. Jahrhundert
stammende llleßbücher gestohlen, deren Wert ein be
deutender sein soll. Die beiden Bücher wiegen zu
sammen nicht weniger als 60 Kilogramm.

27
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Kataloge.
Zur VermeidungvonVerspätungenwerdenalleKatalogeandieAdresse
del Herausgeberserbeten. Nur die bis zum 15.jeden Monatsein
gehendenKatalogekönnenfiir du nächsteHeft berücksichtigtwerden.

Adolf H’ezlgel in Lei;>zzlg. Nr. 103. Literatur und Kunst,
Bibliophilie, Seltenheiten. Im Anhang: Die Moderne.
. 506 Nm.
1l[ax Zx'egert' in Frankfurt a. III. Nr. I9. Porträts
von 1500—1900 in Kupferstich, Schabkunst, Radie
rung, Holzschnitt, Lithographie, Handzeichnung,
Aquarell, Öl, Silhouette. A—J. 1539 Nm.

[Il. Boursux in Paris Vl‘“°. Nr.9. Vermischtes. Nr. 3708
bis 4501.
Gustav Foek‚ G. m. b. H. in Lez]>zig. Nr. 437. Biblio
thek Wülker. Angelsächsisch, Alt-, Mittel- und Neu
englisch. Nr. 5871.
l/V. Fall: Naehf [Max Engel in llliinelten. Nr. I7. Ver
mischtes. 1892 Nrn.
Oskar Gersehel in Stuttgart. Nr. 84. Protestantische
Theologie Il. WissenschaftlicheTheologie. 2740 Nm.
.Mar Göt:: in [Härte/zen. Nr.58. 2. Abteilung. Deutsche
Literatur und deutsche Übersetzungen. Romane,

Novellen. Erzählungen, Gedichte. Nr. 1854—3745.
Karl W. Hx'ersemann in Lezßzzlg. Nr. 426. Samm
lung von Werken über Buchbinderei und Einbände.
enthaltend die Bibliothek von Miß S. T. Prideaux,
London. 240 Nm.
1'llar Hueber in z'llillltltfll. Nr. 4. Vermischtes.

1318 Nm.
Fr. Klübers Naeltf Nahr u. Funk in lllünelten. Nr. 10.
Neue Erwerbungen, hauptsächlich Geschichte und

Kunst. 586 Nm.
Leo Ließmanns.rolm in Berlin S W. n. Nr. 184. Auto
graphen. 774 Nm.

Alfred Lorentz in Lexßzzlg. Nr. 222. Vermischtes.

2053 Nm.
G. B. Leopolds Unz‘verrx'tt'itsbuelrltandlung (Roe/ßer und

Babendererde) in Rartoek i. 111. Nr. 2. Vermischtes.
2160 Nm.
Edmund Meyer in Berlin W. Nr. 31. Reisewerke,
Memoiren, Biographien, Briefwechsel. 780 Nm.

Cas. Alt/satter in Munderkz'ngen (Württemberg).

Nr. 107. Nordische Literaturen. Alt- und Mittel—

hochdeutsch. Kulturgeschichte. Hierin die Biblio

thek des verstorbenen Universitäts-Professors Dr.

Bernhard Kahle, Heidelberg. 1665 Nm.

Karl Max Pappe in Letl/ßzzlg. Nr. 7. Varia, Kunst
und Kunstgeschichte, Literatur, Musik, Geschichte.

847 Nm.
R. L. Prager in Berlin NW. 7. Nr. 2. Rechts und
Staatswissenschaften. Nr. 1165—2397.
Bernhard Quantel: in London. Nr. 326. Vermischtes.
With Numerous Illustrations. 1388 Nm.
C. E. Raßßaßort in Rom. Bibliofilo Romano Nr. 30.
Vermischtes. 271 Nm.
Rheinisches Bue'lt- und Kunst-Antiquariat Dr. E. 1\'olle

(Inh. G. A. Wolf) in Bonn. Nr. 69. Geschichte
inkl. Hilfswisscnschaftcn (Kulturgeschichte usw.),
Bücher und Ansichten. 1669 N rn.

c‚

Saturn-Verlag Hermann Meister
in Heidelberg

Neu-Erscheinungen Sommer 19 13:

Die tragische Gebärde
Gedichte von Heinrich Nowak, mit
fünf Schnitten von Herbert Großberger

Brosch. M. I.—‚ geb. M. 2.—

Berliner Börsen-Courier: Nowaks Versbuch ist
ein Grammophon, der das vielstimntige Lied der Stadt
mit allen Akkorden und Dissonanzen_gewissenhaftwieder
gibt. Oft stechen die Verse dieses Osteneichers u1'eder
Strahl einer entblößenden Blendlaterne .

Die Reise in die Lunge
Märchen und Zeichnungen von

Herbert Großberger
Nur geb. M. 2.—

\Niener Mittags-Zeitung: Von denen, die, statt
Roman und Novelle in ein Miniatnrmosaik von Ini
pressioncn zu zerlegen, sich ehrlich zur Skizze, dem
kurzen prägnanten Vorüberhuschen eines Einfalls be
kennen, ist Großberger einer der Gediegensten. Seine
Märchen sind Märchen des Alltags. Hart und herb und
gar nicht süßlich, doch aber von einer kindlich ge
raden Naivität sehr schön durchklungen . . .

Die Schaukel
Skizzen von EI H or. — Nur geb. M. 2.—
Kleine, merkwürdige Gebilde einer außerordentlichen
Phantasie, die ihre eigenen Wege geht und sich in die
abentenerlichsten Gegenden hineinwagt. Druck und
Einband schmiegen sich dem Inhalt an.

Salto mortale
Aphorismen, Essays, Skizzen von

P a u 1 H a t v a n i
Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.50

In diesen Arbeiten tritt das Profil eines starken Kämpfers
vor den Leser, eines Kämpfers, der wider die Probleme
des modernen Lebens Sturm läuft. Getragen von wirk
licher Kultur des Stils wagen sich Paul Hatvanis Essays,
Skizzen, Aphorismen an Dinge, die sich in ihrer ganzen
geistigen Tiefe erst vom Standpunkt wahrer Kunst
offenbaren.

Samuel Lublinski, Paul Ernst
und das neue Drama
Ein Essay von Alfons Hugle

Brosch. M. 1.—

Hugles Essay ist der erste umfassende Versuch, Lub
linskis dramatisches Vl'irken in seiner Selbständigkeit
und Stilgröße darzustellen. Dabei wird dem Drama
Paul Ernsrs eine strengere Kritik zuteil, als dies bis
her der Fall war.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen!
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Soeben erschien und steht Interessenten gratis

und franko zur Verfügung:

ANTIQUARIATS-KATALOG 15

Napoleon l. und seine Zeit
Revolution. Befreiungskriege.

Allgemeine Geschichte (von 1789—1830)
86 Seiten, 1032 Nummern.

Mit vielen Seltenheiten d
.

zeitgenössischen Literatur.

OSCAR RÖDER ANTIQUARIAT
LEIPZIG-R., Perthesstraße 8.

Schöne alte Bibel vom Jahr 1710
gut erhalten,mit vielen Illustrationen und reich verzierten

Pergamenteinband, 1250 Seite_n, preiswert abzugeben.
Otto Benner, Pappenheim i. Bayern.

ERSTE AUSGABEN NIETZSCHE gesucht,
namentlich ZARATHUS'I‘RA. Angebote unter „F. G.“
an die Expedition der Zeitschrift für Bücherfreunde.

Zeitschrift für Bücherfreunde
Jahrgang I und II

in Heften und komplett gebunden gesucht.

Angebote unter H. B. an die Expedition dieses
Blattes erbeten.

f \
C. E. RAPPAPORT
RO i;°3€.“äfi.ff“äi“iiiäfil'iä ROM

Auf Verlangen versende ich:

BIBLIOFILO ROMANO

7
. Jahrgang, Nr. 30.

Alte Bücher aller Art
21x Nummern.

Darunter folgende Stichwörter:

Albanien Goethe Rußland
Aldinen Illustr. Bücher Schach
Amerika. Inktmabeln Sonnenuhren
Archäologie Jagd Spitzen
Architektur Japan Tabak
Astronomie Kriegskunde Tanz
Bergbau Kunst Technik
Bibliographie Manuskripte Theater
Boccaceio Medizin Türkei
Bodoni Musik Uhrmacherei
Bosnien Napoleon Vasen
Einbände Piranesi Venedig
Elektrizität Polen Zigeuner
Gartendekoration Pyrotechnik etc. etc.

Rom

Für Mitteilung von Sammelgebieten und Desideraten

bin ich stets dankbar und sieherederen sorgfältigste

Beachtun zu. )k g

DIE NEUE KUNST
ZWEIMONATSS CH R IFT

Herausgeber:
Hanns Amon und Heinrich Franz Bachmair

Mitarbeiter: JosefAmberger, Johannes
R. Becher, Engert, Leonhard Frank, Dr.

S. Friedlaender, Alfred Günther, Ferdi

nand Hardekopf, Dr. Wilhelm Hausen

stein, Emmy Hennings, Franz Henseler,

Jacob van Hoddis, Philipp Keller, Oskar

Kokoschka, Rudolf Kurtz, Else Las

ker-Schiiler, Ernst Lissauer, Heinrich

Mann, Alfred Richard Meyer, Heinrich

Muoth, Karl Orten, Hans Reiser, Lud
wig Rubiner, Richard Secwald, Hermann

Stehr, Frank Wedekind, Paul Zech u. a.

Die neue Kunst ist die größte deutsche Revue für

neue, Tendenzen in Dichtung und

bildender Kunst

Bezugsbedingungen: Einzelhefte: Zwei Mark
Der Jahrgang zu sechs Heften: Zehn Mark

HEINRICH FRANZ S. BACHMAIR
MÜNCHEN NW
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«et<' Kudollinil<be Drucle *1*

Demnäcbli erldyint‘:

6ebarnilobte Eonette
von Sriedricl‚ Kücl’ert.

Preis für Ißorausbelleller 111.18.

ltls drittes Buri, der Klldblllllll'd)ttl Drucle in aenieinlatner firbeit
von Rudolf Korb und Rudolf ßerliung gedrud‘t bei Will). 6erltung
in 0llenbacly am Illain. Privatdrucl für Dorausbelleller auf beltem
ßadernpapier aus der balblelten lierblcbrilt gelebt mit litel5eilen
aus einer tln3iale von Otto tSupp. Gebunden in Gangpergament mit
licbtbaren‚ über den gungen bedel gegogenen Dergarnentbiinden und
Dignette in ßoldprägung. finrnalige numerierte linllage von 300
fxernplaren. 5u be5ieben durdy jede Buchhandlung oder, wo Beine
verbanden, dual) Will). 6erltung in (Dlfenbad, a. m. gegen l‘lacly
nal‚nm Don den beiden zelten ßiid)ern der Kndollinilcben bunte,
ßanne l'liite von Seil; Reuter, und die Sritbiol'mßage von €laias
Gegmär, überlebt von 6. Mebnil'e‚ lind noch fxemplare erbältlid‚.

mill).6erltung in lbllenbady am Zllain
ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll-Il_ll_ll

HELGA**ANT[QUA
Eine

neue Antiqua

von höchster Eleganz

und Klarheit der Formen mit

geschmackvollen lnitialen,Vignetten

und Einfassungen nach Zeichnungen von

Professor F. W. Kleukens. Die Probe mit vielen
Anwendungsbeispielen geben wir an lnteressenten gratis
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Start Qßvlll <Berlag * 2etp3ig

E}n .it‘iirge erlcheint:

Wahler i:)Jtiiller‚ 3dhlIen
?Bvllltändige2lußgabe unter %Benutgung des handfchriftlirhen 91achlalleä

herausgegeben und eingeleitet von

‘J)rvf. Dr. >Dttv fpeuer

9.7iit15 %ildbeigaben nach 9tadierungen und 3eichnungen 9.7h't'llet‘s'

@inmalige ’2luflage von 800 numerierten @remplaren

@Jublfriutionsureis bis I. Dlt. 1913: Särei Q5ände
geheftet 932. 13.{0‚ in drei @alblederbänden 9)t. 18.—

@pätere >])reißerhöhung behält lich der €Berlag vor.

E} n h a lt: Einleitung des berau89eber6 / 21dam6 erließ C»irwarben / ®er
erleblagene Qlbeli/ Stleine Sdhllen/ @athr 9)?oplu6/ Qäacchidon und g5)lilon/

{Faun gJ)tvlvn/ {Sie @tbaflchur / Sbas 9?uhfernen / 58er €hriltabenN
Sragmente deutlcher Sdhllen/Lllricb von Qlvßheim.

%er
Qid)t€ts€i)hlßt %riedrirh sJJililler il

i eine der interell'antelien und originelllien @3elialten der
n

@5enie:‘lleriode. Qln der ®eite von 2eng und Rlinger gebührt ihm der crlie illlaß. Slitan beginnt

in neuerer 3eit {eine lange fali vergellenen dichterilchen ®rhdpfungen in erhöhtem 9)2afie in

lohätgen. Sieben feinen lhrilchen @edichten‚ {einen Q5alladen bedeuten belonder8 {eine Stdpllcn einen

bleibenden @5ewinn für unlere 2iteratur. S))lüller hat im 3ahre 1778 ®eutlrhland verlall'en und
bis in {einem Iode 1825 in Eltern, getrennt von aller geiliigen ßerbindung mit der Speimat, gelebt.
Seine Sdhllen find daher grdätenteilel gar nicht Bunt 93tuct gelangt. 9)?anche lind heute noch ver:

lchollen‚ andere haben froh erli in (einem Eitachlatl'e, der legt im %rantfurter @oethcmuleurn ren
wahrt wird, gefunden; ein iuverldl'figer Sieudruct fehlte bisher völlig. 9)tit den bereits bei 2ebgcitcn
des 5Dichterß erlchienenen vereint, werden lie hier 5urn erlien 9Rale in einer alle legt befannten

ftdhllen 9)?iillerß umfallenden (äclamtaußgabe dern deutlchcn ‘Ilubliturn dargeboten. €iorlrhern
und ßiteraturfreunden wird dieß i!Berf nicht allein durch die willenfrhaftliche 3uverlälligteit der
iileudructe wertvoll fein. vielmehr wird gerade die lllußbeutung des handlrhriftlichen Starb:

._, lal'le8, dern die 9lu8gabe 5wei der lchdnlien Sidpllen, den „%aun 9Jiolon” und den „Ghriliabend” ;'
danlt, der ‘Dublifation einen gung belonderen‘ Steig verleihen. Sa ‘Drofellvr D. Sgeuer‚ dem
9Direttor des äranffurter ®oethemuleurns‚ gewann der äierlag den berufenlien Sperau5geber für
9Raler SJlüller. Qer betannte äorlcher leitet die iilublifation durrh eine glän5ende Gharatte;
riltit von ‘Iderldnlichfeit und ®chaffen des 93irhterß ein. 13 Drigmalgeirhnungen
und Stadierungen 9Rüllerß, Qölätter von ent5licfender %einheit, illultrieren in gleicher 5IBeit'e
die C‘5challenßart des 932alerß ä))iüller wie die id9llilchen Stoffe des birhterß. C‘5o lpiegelt die
gange <Ißublitation die ‘Ilerldnlichteit eines der eigenartiglien und inniglicn Qichtcr des ausgehen;
den acht32hnten 3ahrhundertß wieder. Qer ‘lluelliattung‚ die lich dem (äelchmarf der €ntltchungrk
5eit anlehnt, wurde größte Gorgt'alt 5utril. .
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%enienr

‘l

‘ßiirl'ler
5eher 6anh forgfdltig auf befienr %llfa gehrurtt unh foiih gebunhen

50 ‘llfennig

iler3ei®niß her biä‘ fegt erfrbienenen ßänhe:

. Dr. 5auuä ßol3frbuber: ©rbiiler, ®oerbe

unh hie äienien.

. ßriefe eine? ebrlirben Wanneß.

3
.

äanß oon Wolgogen: Runfi unh Rirrbe.

.rlnrnr. Rant: ßeobarbruugeu über hab

®'efübi he8 6rbbnen unh (Erbabenen.

. ‘Drof. Dr. Wolfgang ®olrber: ‘1)arfioal

unh her ®ral.

. Dr. äeiurirb ®piero: <Berlin.

. fierman oon ‘Derer5horff: ®er ßof her

S?bnigin 2uife. Wir 24 €lbb. ‚

. Wiibelm 3rmiuiuä‘: ®er ®oirb her Zahl)

ilrunhel.

. ®eorg Sjirfrbfelh:®aßWunheroonhbev

pur3elßbeim. ‘baß ‘Rerbr auf hen Ioh.

. Waurire he ©ue'rin: ®er Qeurauer.

. ®eorg oon her ®abeieng: (lila “Ring.

.ßugo @aiu8: ®ie 5orbgeirbnarljr. ®ie

frbroar3e ‘Ifabne.

. ‘Rl)ßtl‘t ßbf)lßfllllll: Simplicius acade

m1C115.

. ßenno ‘Rürrenauer: rbon einem, her firb

für hen ‘Rirrer Waubarr bielr.

. 3haiberrtuuromßli:Gbarlorteoon Wein.

. ®oetbe unh Rärbrben 6rbbul‘opf.

. ®oerbe unh ifrieheril'e hefer.
. ®oerbeß 2eip3iger 2ieher.

. <ßeerbooenß ßriefe an geliebte ‘Zfrauen.
. Wilbelm Waiblinger: ®er traute giblhev

lin.
‘

. bar! ®allago; 5efu3 oon <ilagarerb.

.Q‘ari oon Wurenti: ßrbbnbruun. Wir

11 3bb.

23. älfreh heWuffet: Siu3gemäblte ®ehirbte.

24. 5enrirb ©teffeub’: ßre5lau 1813.

25. ‘flauißßurgz Yügomer in her reio3iger

ilbllerfrblaülr. -:
'

26. Rar! Roberfiein: ®er bbfe ßaron.

27. Dr. ß
.

(E
.

r8>roß: ®ie ‘3ran3ofen3eit in

2ei93ig.

28. gofef Bonaparte: Wo'ina.

‚ 29. ‘5riehrirb o. ©rbiller: ®rr blenußmagen.

®ie ‘Iugentg in ibren %oigen benarbrer.

30. ®iefünfporrugiefifrbenßriefeher<i‘louue

Wariaua äiroforaho.

31. WilbeirnWarbt’nrurb: Weimar unnlloo.
firerarur unh ®efellfrbafr. Wir 17 iibb.

32. ‘E
. W. ß. ®ri)eiling: lüber hab «berbälrnib’

her bilhenhen Rüufte 5u her ilarur.

33. ‘äriehrirb oon 6rblegei: ®ie hrei erfien
ßoriefungen über hie ‘Dbilofopljie he5

2ebenß.

34. ®eorg ßub: €luß her Würegeir her

©iibouerre. Wir 32 äbb.

35. ‘lremr) he ®ourmonr: ®er alte Stbnig.

36. ifreheri Wiflrai: fegte (Ernte.

37. ßeinrirb ©piero: <berfrl)ueire Wege. ®ie

‘Ilirbrer.

38. Warg. oon ®rburl&Wanl‘iemirg: Raruv
oal. @in Eegrer. ‘äaft eine Würtgreriu.

39. g
. W. oon ®oerbe: ®er iriumpb her

@rtrpfiuhfamieir.

4o. 5ean ‘Daui6 oolirlfrbeß 0ernuirbrni8.

41. ®eorg ßüd)ner: fen3.

42. ßriefe her <grau ‘Rar.

‘1lrofpette unbererbnet

®urrb fehe ßurbbanhlung 3u be5ieben

II
I

5
1

III
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‚ ‚r.r*‚_.GGOI‘gW Dietrich,Verlagsbuchhandlung, München N. 23
.

Hofverleger Sr. Kg]. Hoheit des Großherzogs von Hessen

In meinem Verlag erschien:

Kleinodien der Weltliteratur Buch 3:

Friedr. Baron de 1a Motte Fouquä, Undine

Mir 15 farbigen

Vollbildern und

Buchschmuck

von

Arthur Rackham

<3@<>

Preis

elegant gebunden

nach Entwurf

des

Künstlers

M. 6.50

Numerierte

Luxus=Ausgabe

in Pergament

M. 18.—

O@O
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IT:

9111f aiien Qöabnbbfm 311 habenll

„9Jiär3"
Qine QBocheuf®rift/ ®egriinher oon Qiibert Qangen unh

Quhnaig Zhoura/ @eleuer von ®r. Zheohor .beufi

93ierteiiähriieh 13 f3efte

‘})rei6 he6 eingelnen »Defteeä 50 ‘])fg.
I

im ’21bonnement: hurrh Qäuehhänhler ober ‘J)oftämter hao’ Q)iertelfahr 6 'ii)if.,

hireft unter Rreu3banh ha8 CBierteliahr:

für hab 3nianh 7 9)lf. 50 S})fg.‚‘ für bar Qlueäianh 8 932i. 50 S])fg.

; ®er „933ärg” hat hen @hrgeig‚ her €ammeipunit her heutfrhen

E ßinten 5u werben. Unabhängig unh unbefangen, ohne SI)arteir

E oerpfiirhtungen, toiil er helfen, hie 9tiehrlinien einer freiheit:

E lichen Gurnoici‘lung Qeutfchlanhß herau6prarbeiteu. (Er glaubt

5 an hen €ieg einer hemoirarifcheu %olf6benoeguug unh noill

E ihr ein Schrittmacher fein.

Qer „93?är3" hient her offenen 91u8fprgrhe mit hen freiheitlich

; gefinnteu führenhen sI)oiirifem her 2Rarhbarfiaaten. €r bez

E
tämpfr hen hohlen unh lauten Sintionalißnruß, hiefen %einh

E echter heurfrher ßateriauhäiiebe, unh pflegt hie älßege, hie 511 I
einer mürhigeu unh freien ?Berfiänhiguug her Stationen führen.

_ ber „9)?ärg” noirh eine Sribüne heß freien @5ehanfenä fein ;

E er befehhet hab gefeiifchafrlidy unh ooiitifche ‘Dhiliftertunr mie

E aile8 literarifche unh tünftlerifche Qiiquenuoefen. Qlfleß was"

E frifch, echt, Iebenhig unh Dem Sehen 5ugetoanht, foii hier feine

E Speimfiärte finhen. Iemperament, ‘hrägnang 3ielfichere Suche

i iirhieit foilen hie Gigenart feiner Qäeiträge fein. 93er litera:

E rifche Seil mirh ‘Droben uuferer beiten ®ichrer bringen thue

E nen unh eine Spöhennrarie her @iehrtuufi uuferer Sage fein.

I

S].lrobenummeru gratis unh franfo oom

9.llärg=ißerlag‚ (8. m. b. .9.‚ 9)iüucheu‚ 59ubertußfirafie 27

fl
I
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®er Qierlag (bugen ®ieherirh8 in g}ena

tünhigt für hen 5erbft 1013

hat @rfebeinen he5 folgenhen, für fehen ßüeherfreunh miebtigen Werle5 an

3nhifrhr ®agen
überfegt oon äholf säolgnrann

Wit ii‘inleitung oon cilrofeffor W. Winternigdlrag

ßurbaubfiattung oon ff
.

„ä
.

®rnfi 6r15neihler

i;in ‘1lappbanh ra. W 15.—‚ in 2eher ra. W 20.—

Rein ©eringereral€ ffriehritb 5ebbei fanh in hen ilnhif@en Gagen „einen €diag wahrer 'hoefie,weither
eiel‘triftbeKraft genug inneroobutr, um norb hurei)henRonhultor her meltabiiegenhenabenhlrinhifti}eneprar

ebenbinhurrb ßer3en 511erfrbiittern unh ßeurilter 3u entflammen“. ihr brgeifierte fiel) inbbefonherean

5olgrnannä ßearbeitung he€ „Rbnlg Mal“, hie er her oon ‘1lürtertoorgog. „®iefe reigenhfteGpifohe he3

Wahabbarara“, fagt 5ebbei, „wirft erft in feiner(Solgmannö) ßinl‘lelhung, mie fi
e mietenfoil, unh io1ntutmir

mie eineWeerülie oor, hie fitb auf hem Tiüüen he8 ih_geanäftbaulelt. ga, ha8 if
i

‘hoefie für alle flöllti‘, ha6

oerhient au3 feiner toten Gpraebe in alle iebenhenbinübergerrttel 311werben, haß if
i ein rhemlnn für iehe

Ztterarun Go oiel 3riftbe bei fo oiel ifülle; ein itiugfi vergangener, runh in frei}abgefrbioffener3uftanh her

Welt, her nie miehertebrenKanu, wie er anti) in hen homerlfd;enWehrungen fiel) fpiegeit, unh bot!) in jeher

Wenfebenfeeiehat hrgan, lb1n in ruft unh 2elh uadhgufüblenunh 511begreifen!“ illnh mit no1bgrößerer

ßegeifieruug empfiehlt‘Riebarh Wagner feinerffreunhin Watbiihe Wefenhonti' auf8 hriugeuhfle ijolgr
mann? „8nhif1be8ageu“, luhe1n er ihr au’s’fouhon (am 30. äpril 1855) fülrtibl: „iibre man: it

i meine

eiu5igeWonne hier gerufen. au: finh frbbn, aber 8amirri if
r göttlitl), unh wollen Gie meineReligion leuneu

lernen, fo iefenGie ilfmar. Wie befdjtimtfleht uuferegan3eßiihung ha ooe hieferretnfien
shffeubaruugeheifterWeufebiirhteitim alten 9rient.“

®ie neue Slußgabe if
i eine Wonumenralauä’gabe, mit einem 3meifeitigen haupttitel, foroie

vielen ornamentaien 3eiehnungen oon G. Gebneihier. ®aß ‘äormat if
t ®roßquart.

i’infang he6 @ommer3 erfrhieu

bmar @baijänr,
rmuar gar

9n heurfrbr 63erfe übertragen hureb Walter ‘ärän3ei
Starr. W 1.50, in 2eher gebunhen W 3.50

Wefer neue „hurar“ murhe oon b)ruguiin in her Gbtnrteßntigua geheueit. ®a3 Quohe3bünhü)en if
i ein

Weifierftüti butbgeroerblitberRlriniunfi.

fleue '9rofpeite, hie lt!)3u oeriangen bitte: (Die(Enthebungher heutftben1lrofa. Wiibeim ßbiftbe. Wpfiii‘er.

RlerKegaarh. itep1nout, ‘i)olnifrbeßauern. ®et gabe:8beridlt für 1013 erfiiifiut im eepretuber.

z. t'
.

B. N. F.‚ V., 1.Bd. 28
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Himmels- und Naturerscheinungen
in Einblattdrucken des XV. bis XVI . Jahrhunderts
I. Teil, mit 30 zum Teil farbigen Abbildungen

von Prof. Dr. Wilh. Heß in Bamberg
Nur noch wenige Exempl. auf Lager. Von jeder guten Buchhandlung zu beziehen oder direkt vorn

‘
n orneien einfleteredteh m Ion:€eil her taaze.5am telneelßwo" um

mn9gsgfril’;dagfluitgiltimclvdßffnfrhirnen if
i henio.tzo./)%m-ßm im oonhgrffm‘2!30retungunhgereuen

‚ 6 haumsi5em herlpiearsrim
few/m 3Miw rnf«h«i*mm rote
folimlvnfwrI)eiuptrehebenauff/Siech:
- par/alt ehnaenbnieheangehen/ unh’

bloßaßDiehab‘DiehanfehenI {entern
w «Mm sehnmatt.

Q!Jaeenanhebthrefeßpgrfd3ehen: ‘Ißrmieam
Minen€ommnnurum61eanl1:

2.

gmu'u'il‘bitrhfi'tinantrii‘i'annaiibQbrü‘iühmuvnhßifleb
mehrunggq:hlrtMIN. freh.ehnhanhertpq enb
l‘effet!!!
u

diabeln' henmanihmbrauchen/38grüfl'reberd‚aß
flti'l guf«huinotanf«nItigeul ZU an:

{in (‚im aß wannrenßrrgthdim:Wem. (T (tineeen/aannnßkennen/Dorf;
mf(i;ü rote:

ni fehen

e Mereau htren. >
4.
m
&enifleiiQllftbfllfoflunhnichthaueree/frenezän

lang mfit anßliffifl' enbWurm! DmQheiemmn
minehm umher/e‘IBiehie€airnhn4d7mhrrfagem
l!h‘lioehvfll3uli\nfftignWagen I 011unhanheaher
ottMDQSIDI.

e
s. 626hierher!havnhnh 1 Qebeee/fraiihtßen
öre MerlinunhQmifle/Band! ‚ aehu.l)emgm

iRriegenb‘Pefl l gifl‘ttgtlüfit annhhrfin'ge‘lßmhel
'Ieht loher!)luplfll‘lkmihturtg‘fQUmN/Mif‘M
i.21nfeilism„.wrg.
6. ‘1Bellerfeintmfl'mßtkt WlCbtehfolroiin
eoiiiinger!!!b(fldgtti/“i Mehr!IiöftBliQfl’1finb/
abibeimöchtWirtfimgrhem‘1Bellrlflanh/ grob
Doinunhßdioeiauianheh(:i/mitgloffrnnjam
emh(i‘lmb.
7. 'IBn‘lherQ’omethatturh«6flalen/ermhInnfd;.
ianh(eingroßS!neghiiaraienlmcl;thabenrot!vorhm‘f«

fi 3ahenll)aegegrnif
i henIt'irdif'rhmlanhm/ hab

fiirnam‚Dimm!‚umehregtflanhmmlelfonbiüef
haben/fallmanrrfohrn.

8
. Defigield;tnhie311vnfun eitenlhafiunteroru

fet‘Ilattnlanbfieeiten/vnliInned)tIiuefm wollen
faxe:ßiewehenihrßrlt unhQ)utmümnfhael‘I}m
Isn‘t oirhf'irftlbflkeürm/ garM; err6mn m
treffenehrt.
9. 'Il3iebeton/rinhlungdSeeteefitet/ht'eDaimgh
ügelkinlmaufiDenBdyifien.ihlrlteeuhaihqhafctth
tobthierflhqfünffenbheeifiigl)unhat6Mhatei'l/fifl)
mug 6drifi fandenmitftb40m/JQIanfchlanh

babben8flehenlieb. d.

(im;
.a.....'..lv'—:::.‚.

1
8 W; nerven msrnie h

u:Stern 3u.
—‘-._‚ .._.‚—.‚

ahiarafl'arrg
“Q.

SolgrteureS!iuhtnnff:mg Dlft‘ ‚Summ.
1aMeidneronfm:l)inmwiumherriheell:Onalnugianfl
Qßaafieneuumher31airnhmfentnhellOmuen-hnfl
Qn
Ing;l I'll}!angetan.

umhenßilkhhlrht,unl)aaun
mehr: n,le rtegt-mmaeamagtenm 34:.

Dirk!Omenl| geenDflrnmithemnenülm060111elfiln
h

‚mm011iünfitn eihbf&.tlttlhttIn ‘Boidenß uehile.
U'tan(an0l‘ltlm.rnQdmneinen(maßQraphreenmalt! e

(‚amarelernenaul‚herQrh'llyiltlelbahtO‘O'" huren

r heheam011ßemibknlhmm‘lbunrmllnnenhe.fl
Derenhiemitiil hehwdruk90471/ohneum Der.Quere.
munnirflamn.anlerlaunr/ fehrhier8it’dl'lllnhpßaurtar
umho:iunterGrundIM (DannDer: d .aeeaoen.)flim'rr, m ‚non‚ugreaaneruauI‘ll Metern m Mang:
Ißthhem{heim.mbnNeidadieufürDt’n‘ü6un66:11!
öderku' «genäRtmrna0:‚mmhbfrßegenhleler
ererfenhalleIn. onhßiaukrutorbunt36ngflmlagprifl
Sam‘Drfiumunaberuhehterh.0wennanttfß‚t:
‘Ethu! amen'lohßgenafiemhtrher.fjmmlfahlWege.
Wein!herOmm tR audhil/MDele1Nr ‘BUIlflet!tdffil
umhin(«um’\undrtfßdufilhrtbalfiberatenmin.
Chic:oieHafI'rnÖmmbroh‘tul‘flbiet0einerWhrlmold
im.»pmaufrhenobßaßßdbet‘iaüer uminDell‘T8Md.
{Die601111herMignr bittenmiemieDa.uebenm[hafi fi

e mitiaoghnrma ‚ 3m0enbßdtcfrde!
“Whfitdhflbwngoa‘Imlffllltflrßfilmfilflßiüll‘fibiiflw r'h Mußllwuaihiütk Müivtamnuieinta Q!Iblayt.lr1ßfflrzütgg‚
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VERLAG A. R. MEYER, BERLIN -VVILMERSDORF

Neueste Lyrische Flugblätter:
Ernst Wilhelm Lotz, Und schöne Raubtierflecke

Max Herrmann-Neiße, Porträte vom Provinztheater

Alfred Richard Meyer, Tiger
Frank Wedekind, Felix und Galathea

Max Dauthendey, Die Untergangsstunde der Titanic

Peter Scher, Holzbock im Sommer

Else Lasker-Schüler, Hebräische Balladen

Rudolf Leonhard, Angelische Strophen

Paul Zech, Das Schwarze Revier

F.-T. Marinetti, Futuristische Dichtungen

Alfred Lichtenstein—Wilmersdorf, Die Dämmerung

Victor Hadwiger 'f
, Wenn unter uns ein Wandrer ist

ä M. —.50
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VERLAG PAUL KNORR,_BERLIN-WILMERSDORF

DIE BÜCHEREI MAIANDROS
Eine Zeitschrift von 60 zu 60 Tagen, herausgegeben von

Heinrich Lautensack, Alfred Richard Meyer, Anselm Ruest

In memoriam Le’on Deubel

M. 1.—

Außer zahlreichen Gedichten Leon Deubels, in Übertragungen von Fritz

Max Cahrän‚ Rudolf Leonhard, Alfred Richard Meyer, enthält das Buch

Beiträge von Louis Pergaud, Francis jammes, Femand Gregh, Georges

Duhamel, Alexandre Mercereau, Lr€0n Bocquet, Cäcile und Georges P6rin,

Herman Frenay-Cid, Fernand Divoire, Henri Guilbeau_x, Paul Paquita u. a.
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r

die

ZEITSCHRIFT PUR BUCHERFREUNDE
find auch die früheren ffcts auf Lager

und bitte ich, bei Bedarf zu verlangen.

W. DRUGULIN - VERLAG - LEIPZIGOOOC‘)I>T
MEDI/IEÜ4L=KURS V

f

GEZEICHNET VON PROT WAL 752 TIEMANN ä

Z Geßgenfiez'l‘sa’ruaffaefien a/fer Art. Die reizenden

Z

Zierfiuaffl‘afien, Ez'nfaflimgen una/5051111165:
'

ßürße ergänzen fie auf; g/üaffi'cfifie

r\M? a7'efer Äeruorragenaßn 5cfiöpfimg flirten wir m'a€t nur eine .
Kurßvw4uszez'änungsfrßrfizu unferer7i'emanndlleaf'aeval
fimJem aucfi eine wertvolfe‚ ß/6fi‘a'naf'ge .Sefinfi für

-
Z und fiel‘onen zßre Eigenart.

l
Q

GEBR. 1
. N5POR
INOT’FENBA CHA/i/IMAIN

I000>30 (“
\‘
\J
\'
\‚
i
(\
)(
T
\_
J

N
J
"‘
—
\

< ___-.—“‘



ZEITSCI—IRIFT FÜR
‘

»‘ FT 1
EHNFTERJNJRGANG

VERLAG VO WDRUGULIN /LEIPZIG -



ZEITSCHRIFT
FÜR BÜCHERFREUNDE
Organ der Gesellschaft der Bibliophilen (e

.

V.)‚ der Deutschen Buchgewerbe

künstler (e
.

V.) und der Wiener Bibliophilen—Gesellschaft
‘

Begründet von Feder von Zobeltitz

NEUE FOLGE

1913/1914

Fünfter Jahrgang, Heft 5/6

Herausgegeben von

Professor Dr. CARL SCHÜDDEKOPF, Weimar, Cranachstraße 38
Professor Dr. GEORG WITKOVV SKI, Leipzig-G, Ehrensteinstr. 20

l

REDAKTIONEN in

AMSTERDAM: M. D. Henkel, Rijksmuseum,

KOPENHAGEN: Victor Madsen, Königl. Bibliothek,

LONDON: Professor Freiherr Otto von Schleinitz, 7
, Redclifi'e Road,

MOSKAU: Dr. Arthur Luther, Dobraja. Slobodka. 6
,

Qu. 9
,

NEW YORK: Ernst Eisele, 225,5 th avenue,
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ROM: C. E. Rappaport, Via Bocca di Leone 13,
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